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Es war einmal ...

Wo heute die Kantone Baselland und Aargau aneinander grenzen, bauten die Römer vom Jahre 15 v. Chr. an die Stadt Augusta Raurica zur Sicherung
der vorläufigen Nordgrenze. Dies geschah im Auftrag und zur Ehre des Kaisers Augustus. Die Stadt wuchs auf über 10'000 Einwohner.

Das Amphitheater (oben) und die Arena (unten) stehen heute auf Basellandschaftlichem Boden.Das Amphitheater (oben) und die Arena (unten) stehen heute auf Basellandschaftlichem Boden.
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In Kaiseraugst, also auf der Aargauer Seite der Römerstadt, sind in der Nähe des Schulhauses noch grosse Teile des Kastells
erhalten geblieben und konserviert worden. Hinter dem Hydranten ist noch ein Stück der römischen Mauer im Original zu sehen.

KaiseraugstKaiseraugst
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Am Rheinufer von Kaiseraugst befinden sich die römischen Rheinthermen. Sie sind tagsüber frei zugänglich. Die Bodenheizung (Hypocaust) ist
eine römische Erfindung. Auf den Platten lag der eigentliche Boden, der mit Warmluft beheizt wurde. Das Heizen war natürlich Sklavenarbeit.
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Zwischen 350 und 400, als das Christentum bereits die Staatsreligion im römischen Reich war, entstand in Kaiseraugst dieses Baptisterium, eine Anlage
zum Taufen durch Untertauchen. Es stand in Verbindung mit einer frühchristlichen Kirche. Damals war Kaiseraugst bereits ein Bischofssitz.

Dieser wurde aber etwa um 700 nach Basel verlegt. Damit wurde Kaiseraugst zu einem gewöhnlichen Dorf, was es heute noch ist.

KaiseraugstKaiseraugst
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Eine Kirche hat Eine Kirche hat KaiseraugstKaiseraugst auch heute noch, aber sie ist der römischen Religion verloren auch heute noch, aber sie ist der römischen Religion verloren
gegangen. Wie in anderen Orten des nördlichen Aargaus wechselten die meistengegangen. Wie in anderen Orten des nördlichen Aargaus wechselten die meisten

Einwohner vom römisch-katholischen zum christkatholischen Glauben. Sie sindEinwohner vom römisch-katholischen zum christkatholischen Glauben. Sie sind
zwar katholisch geblieben, akzeptieren aber den römischen Papst nichtzwar katholisch geblieben, akzeptieren aber den römischen Papst nicht

mehr als ihr Oberhaupt. Die christkatholische Kirche St. Gallus stehtmehr als ihr Oberhaupt. Die christkatholische Kirche St. Gallus steht
am gleichen Ort wie die frühchristliche Kirche beim Baptisterium.am gleichen Ort wie die frühchristliche Kirche beim Baptisterium.

Heute gibt es in Heute gibt es in KaiseraugstKaiseraugst auch wieder eine römisch- auch wieder eine römisch-
katholische und eine reformierte Kirche.katholische und eine reformierte Kirche.

KaiseraugstKaiseraugst
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Das Dorfzentrum von Kaiseraugst befindet sich nahe bei der Kirche St. Gallus. Es ist klein und liegt etwas abseits der Verkehrslinien, aber nahe bei der
Schiffsstation am Rhein. Die Gemeinde Kaiseraugst ist knapp 5 Quadratkilometer gross und hat etwa 5'550 Einwohner. Das sind etwa fünfmal

so viele wie im benachbarten Augst im Kanton Baselland. Wo diese vielen Menschen wohnen, das kann man hier sehen.

An der Dorfstrasse in Kaiseraugst stehen historische Gebäude, z.B. der Landgasthof Adler. – Adler ? Vielleicht sollte er eher Storchen heissen.

KaiseraugstKaiseraugst
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Am westlichen Ende der Dorfstrasse von Kaiseraugst befindet sich die neue Gemeindeverwaltung und gegenüber das alte Dorfschulhaus.
Seit 2012 besteht neben dem Schulhaus ein neu gestalteter grosser Dorfplatz. Darunter liegt eine neue, grosse Autoeinstellhalle.

KaiseraugstKaiseraugst
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In In KaiseraugstKaiseraugst steht seit 1953 die grösste Recycling-Firma der Schweiz. Die Firma Thommen beschäftigt 80 Mitarbeiter. Nach firmeneigenen An- steht seit 1953 die grösste Recycling-Firma der Schweiz. Die Firma Thommen beschäftigt 80 Mitarbeiter. Nach firmeneigenen An-
gaben wird in gaben wird in KaiseraugstKaiseraugst « «vom Kugelschreiber bis zum Panzer alles umweltgerecht entsorgt». vom Kugelschreiber bis zum Panzer alles umweltgerecht entsorgt».  Eine riesige Schrottschere mit 1000 Tonnen Eine riesige Schrottschere mit 1000 Tonnen

Druck ist imstande, ganze Eisenbahnwagen in kleine Stücke zu zerschneiden. Wer sein Auto hierher bringt, muss je nach RohstoffpreisenDruck ist imstande, ganze Eisenbahnwagen in kleine Stücke zu zerschneiden. Wer sein Auto hierher bringt, muss je nach Rohstoffpreisen
etwas für die Verschrottung bezahlen, oder er erhält für den Materialwert noch Geld zurück.  etwas für die Verschrottung bezahlen, oder er erhält für den Materialwert noch Geld zurück.  HierHier sind weitere Bilder des Betriebes. sind weitere Bilder des Betriebes.

KaiseraugstKaiseraugst



12

Der Flussabschnitt des Rheins vom Bodensee bis nach Basel wird Hochrhein genannt. Hier bei Kaiseraugst ist er durch
das Kraftwerk Augst gestaut. Die Personenschiffe, die zwischen Basel und Rheinfelden verkehren, halten hier an.

KaiseraugstKaiseraugst



13DieDie  KantonsgrenzeKantonsgrenze  zwischen den Kantonen Baselland und Aargau wird durch die Ergolz und den Violenbach gebildet.zwischen den Kantonen Baselland und Aargau wird durch die Ergolz und den Violenbach gebildet.

Kraftwerk AugstKraftwerk Augst
DeutschlandDeutschland

RheinRhein

ErgolzErgolz

BasellandBaselland AargauAargau

BasellandBaselland

AargauAargau
ErgolzErgolz

ViolenbachViolenbach

KaiseraugstKaiseraugst
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Im nördlichen Aargauer Jura kommen alte Gesteinsschichten an die Oberfläche. Hier schneidet der Violenbach den Muschelkalk an,
welcher auch den grössten Teil des Dinkelbergs nördlich des Rheins bildet. Die drei Schichten Keuper, Muschelkalk und Buntsand-

stein bilden zusammen das Trias-System. Es liegt tiefer als die Jurakalke.    Blauer Atlas S. 7, violetter Atlas S. 12, Tabelle

KaiseraugstKaiseraugst
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Unterwegs von Kaiseraugst nach Rheinfelden kommt am Rheinufer sogar der Buntsandstein zum Vorschein. Er liegt noch unter dem Muschelkalk.
Aus diesem rötlichen Gestein, allerdings aus einer andern Gegend, bestehen zahlreiche historische Bauten der Stadt Basel wie das Münster

und das Spalentor. Das Gestein ist weniger hart als Kalkstein; solche Bauten müssen daher immer wieder ausgebessert werden.

RheinfeldenRheinfelden
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Bevor wir Augst und Kaiseraugst verlassen, verschaffen wir uns nochmals einen Überblick über die Gegend. Links sehen wir das Kraftwerk
 Augst, rechts davon Augst und Kaiseraugst. Rechts sieht man die Grossüberbauung der Liebrüti, dahinter kann man knapp das Feld-

schlösschen von Rheinfelden erkennen. Links davon liegt Rheinfelden. Wir werden jetzt rheinaufwärts dorthin fahren.

Aufnahme vom Wartenberg oberhalb Muttenz BL

AugstAugstKaiseraugstKaiseraugst

LiebrütiLiebrüti

FeldschlösschenFeldschlösschen
RheinfeldenRheinfeldenBadisch RheinfeldenBadisch Rheinfelden

Hotzenwald (Hotzenwald (SchwarzwaldSchwarzwald))

Augusta RauricaAugusta Raurica

KaiseraugstKaiseraugst
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Dies ist ein Ausschnitt des vorherigen Bildes. In der Mitte dominiert die Überbauung der Liebrüti, darüber sehen wir das
Feldschlösschen. Dazwischen ist ein Stück der Autobahn A3 von Basel nach Zürich zu sehen. Hinter dem Feld-

schlösschen steht der Rheinfelder Wald, nochmals dahinter sind Teile des Dorfes Möhlin zu sehen.

RheinfeldenRheinfelden
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Am Ende der Eiszeit wurde das Hochrheintal mit gewaltigen Schuttmassen überdeckt. Sie wurden von den Schmelzwassern des Rheingletschers
transportiert, der im Riss-Glazial bis nach Möhlin und im Würm-Glazial noch bis nach Schaffhausen reichte. Hier in Rinau befinden wir uns

nur 600 Meter östlich vom Zentrum von Kaiseraugst. Ursprünglich wurde hier Rheinschotter abgebaut, heute werden Bauschutt und
alte Strassenbeläge zerkleinert und zu den Endprodukten Kies und Sand aufbereitet. Rohstoff-Recycling nennt man dies.

RheinfeldenRheinfelden
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Im Frühmittelalter wuchs hier im Hochrheintal noch Wald. Der Name «Hardhöfe» weist noch darauf hin. Auf dem Rheinschotter hat sich
fruchtbarer Ackerboden gebildet. Wir sind hier in der Mitte zwischen Kaiseraugst und Rheinfelden. In diesem Gebiet haben noch

fünf Bauernhöfe überlebt, von denen wir hier drei sehen : Oben der Rheinfelder Hardhof, links unten der nördliche Kaiser-
augster Hardhof (Hier gibt es zwei Hardhöfe) und rechts der Görbelhof am Fuss des riesigen Rheinfelder Waldes.

RheinfeldenRheinfelden



20Der grösste Bauernhof, der Lüshübelhof, wurde einem grossen Golfplatz geopfert. Aber immerhin wächst hier noch Gras ….Der grösste Bauernhof, der Lüshübelhof, wurde einem grossen Golfplatz geopfert. Aber immerhin wächst hier noch Gras ….

RheinfeldenRheinfelden
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Die beiden Übersichtsbilder (4 und 5 Bilder zurück) sind vom Wartenberg (roter Kreis) aus aufgenommen; dies hier ist eine Luftaufnahme vom 28.6.2008,
genau über Rheinfelden, mit Blick nach Westen. Der Hochrhein ist hier nicht verbaut, aber durch mehrere Kraftwerke aufgestaut. Die neue Strassen-

brücke entlastet die alte Brücke in Rheinfelden vom motorisierten Verkehr. Links vorne ist die grosse Wohnüberbauung Augarten zu sehen.

KaiseraugstKaiseraugst

MuttenzMuttenz

Kraftwerk AugstKraftwerk Augst

BaselBasel

DinkelbergDinkelberg

HertenHerten

RheinfeldenRheinfelden
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Rheinfelden ist eine sehr alte Brückensiedlung. Weil hier ein Teil der Muschelkalkschicht des Dinkelbergs auf der Schweizer Seite eine Insel
bildet, konnte der Rhein noch leichter überbrückt werden als in Basel. So wurde hier bereit 1150 eine Brücke gebaut, also 75 Jahre

vor der Basler Rheinbrücke. Schon vor dem Jahr 1000 wurde auf dem Inseli eine kleine Burg erbaut, die Stadt selbst erhielt etwa
1120 zusammen mit Freiburg im Breisgau das Stadtrecht. Damit ist Rheinfelden die älteste Stadt des Kantons Aargau.

SchiffländeSchifflände

KurparkKurpark

RheinfeldenRheinfelden
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Der tiefer gelegene Teil des Der tiefer gelegene Teil des RheinfelderRheinfelder Inselis geht bei jedem Inselis geht bei jedem  HochwasserHochwasser  unter: Man sieht den Bäumen diese Strapazen an.unter: Man sieht den Bäumen diese Strapazen an.

Rheinfelden ist der Endpunkt der Rheinschiffahrt. Stromaufwärts käme ein weiterer Ausbau zu teuer, weil Stromschnellen im Weg sind. Diese Brücke
stammt aus dem Jahr 1912; sie besteht aus Eisenbeton und ersetzt frühere Brücken, die von Hochwassern zerstört worden oder verbrannt sind.

SchiffländeSchifflände

Rheinfelden
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Im Sommerhalbjahr verkehrt fast täglich ein Personenschiff von Basel nach Rheinfelden und zurück: Dies ist die Christoph Merian. Die Fahrt
stromaufwärts dauert mit zwei Schleusendurchfahrten 2 Stunden 35 Minuten, stromabwärts 1 Stunde 50 Minuten. Viele Passagiere

fahren von Basel nach Rheinfelden, geniessen die wunderschöne Altstadt und fahren mit dem Zug wieder zurück.

RheinfeldenRheinfelden
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Die Rheinbrücke, hier vom Inseli aus aufgenommen, wurde im Jahr 1912Die Rheinbrücke, hier vom Inseli aus aufgenommen, wurde im Jahr 1912
aus Stahlbeton gebaut. Das sieht man ihr nicht an, weil sie mit Stein-aus Stahlbeton gebaut. Das sieht man ihr nicht an, weil sie mit Stein-

platten ummauert ist. Die Brücke ist 147 m lang. Bis 2008 führteplatten ummauert ist. Die Brücke ist 147 m lang. Bis 2008 führte
der gesamte Autoverkehr über diese Brücke. Bei extremender gesamte Autoverkehr über diese Brücke. Bei extremen

Hochwassern witd sie gesperrt, und für den schlimms-Hochwassern witd sie gesperrt, und für den schlimms-
ten Fall ist sie zum Sprengen vorbereitet.ten Fall ist sie zum Sprengen vorbereitet.

RheinfeldenRheinfelden
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Wenn ein Personenschiff ankommt, zeigt die Rheinfelder Jugend, was sie drauf hat. Passieren kann eigentlich nicht viel, denn unter der Brücke fahren kei-
ne Schiffe durch, Wirbel hat es auch keine, und die Entfernung bis zum Ufer ist recht kurz. Ein wenig zivilisierter kann man 1,4 km stromabwärts baden.  

RheinfeldenRheinfelden
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Am Anfang der Brücke befindet sich das Schweizer Zollamt. Weil viele Menschen nur das Inseli besuchen, das noch zur Schweiz gehört, war es
früher für die Zollbeamten nicht ganz einfach, diese bei ihrer Rückkehr zu unterscheiden von denen, welche aus Deutschland herüber

kamen. Die Aargauer Gemeinde Rheinfelden ist 16 km2 gross und hat 13'600 Einwohner, also viel weniger als Badisch Rheinfelden.

RheinfeldenRheinfelden
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Neben der Brücke, am Anfang der Marktgasse, steht direkt am Neben der Brücke, am Anfang der Marktgasse, steht direkt am RheinRhein das Hotel Schiff. Wie passend der Name ist, merkte man im Mai 1999, das Hotel Schiff. Wie passend der Name ist, merkte man im Mai 1999,
als bei einem gewaltigen Hochwasser ein Teil des als bei einem gewaltigen Hochwasser ein Teil des RheinsRheins die Marktgasse herunter floss und das Hotel wirklich wie ein Schiff im die Marktgasse herunter floss und das Hotel wirklich wie ein Schiff im

Wasser stand. Das Hochwasser im August 2007 war hier weniger schlimm, dafür war das Wasser stand. Das Hochwasser im August 2007 war hier weniger schlimm, dafür war das BirsBirstal umso stärker betroffen.tal umso stärker betroffen.

RheinfeldenRheinfelden
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Die Marktgasse in Rheinfelden ist ein Kleinod und zum Glück eine reine Fussgängerzone. Hier sind zahlreiche Läden, Boutiquen
und Restaurants. Die historischen Bauten stammen teilweise aus dem Spätmittelalter und werden sorgfältig gepflegt. Hier

flanieren viele Menschen, die von Basel mit dem Schiff her fuhren und abends mit dem Zug wieder heimkehren.

RheinfeldenRheinfelden
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Der schönste Bau an der Marktgasse ist das Rathaus mit dem Rathausturm. Das übernächste Haus rechts ist das Fricktaler Museum.Der schönste Bau an der Marktgasse ist das Rathaus mit dem Rathausturm. Das übernächste Haus rechts ist das Fricktaler Museum.

RheinfeldenRheinfelden ist Bezirkshauptort des Bezirks Rheinfelden. Dieser ist einer von vier Bezirken des Fricktals. ist Bezirkshauptort des Bezirks Rheinfelden. Dieser ist einer von vier Bezirken des Fricktals.

RheinfeldenRheinfelden
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Vieles in und um Rheinfelden macht auf die Bierindustrie aufmerksam:

Das Haus zum Feldschlösschen und die Brasserie (Brauerei) zum
Salmen sind allerdings nicht nur verqualmte Bierbeizen, sondern
gediegene Speiselokale.

Neben dem Bahnhof Rheinfelden steht das ehemalige Stations-
gebäude der Birsigtalbahn von Basel nach Rodersdorf.
Es stand an der Heuwaage in Basel, bis es von der Brauerei
Feldschlösschen gekauft, versetzt und so vor dem Abbruch
gerettet wurde. Heute dient es als eigener Bahnhof für
Gästezüge zur Besichtigung der Brauerei Feldschlösschen.

RheinfeldenRheinfelden
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Haus zum Goldenen AdlerHaus zum Goldenen Adler Haus zur PyramideHaus zur Pyramide

Johanniterkapelle und Johanniterkom-Johanniterkapelle und Johanniterkom-
mende, einer von 16 Stützpunkten desmende, einer von 16 Stützpunkten des
Johanniterordens in der Schweiz. VierJohanniterordens in der Schweiz. Vier

davon stehen im Kanton Aargau.davon stehen im Kanton Aargau.
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Der Obertorturm ist das schönste Bauwerk der Stadtbefestigung.Der Obertorturm ist das schönste Bauwerk der Stadtbefestigung.
Das Tor selbst ist mittelalterlich, der darauf aufgebauteDas Tor selbst ist mittelalterlich, der darauf aufgebaute

Turm stammt aus dem 17. Jahrhundert.Turm stammt aus dem 17. Jahrhundert.

RheinfeldenRheinfelden
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Wir sind durch die ganze Marktgasse bis zum Untertorturm gegangen und sehen hier die östliche Stadtmauer von
der Aussenseite. Im früheren Stadtgraben weiden Esel, im Hintergrund sehen wir den Obertorturm. Auf der

gegenüber liegenden Westseite von Rheinfelden stehen nur noch Bruchstücke der Stadtmauer.

RheinfeldenRheinfelden
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Oberhalb der Stadt Rheinfelden stehen alte und neue Kuranlagen, weitere befinden sich in der Stadt.

Vom deutschen Ufer aus überblicken wir die ganze Schweizer Stadt Rheinfelden. Ganz rechts ist das Feldschlösschen zu sehen, in der Stadtmitte
der Turm der christkatholischen Kirche St. Martin, links davon der Rathausturm. Ganz links am Rhein steht der Messerturm, das nördliche

Ende der Ostmauer. Über der Stadt erhebt sich bis 100 Meter höher der grosse Wald, der den vielsagenden Namen „Berg“ trägt.

RheinfeldenRheinfelden
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Dank der Salzvorkommen im Hochrheintal ist Dank der Salzvorkommen im Hochrheintal ist RheinfeldenRheinfelden zu einem viel besuchten Kurort geworden. Die Solbäder (Sole = Salzlösung) sind zu einem viel besuchten Kurort geworden. Die Solbäder (Sole = Salzlösung) sind
hilfreich zur Heilung verschiedener Krankheiten. Das Kurzentrum Rheinfelden steht in Verbindung mit mehreren Kurhotels und Bädern.hilfreich zur Heilung verschiedener Krankheiten. Das Kurzentrum Rheinfelden steht in Verbindung mit mehreren Kurhotels und Bädern.

Neben medizinischen Behandlungen wird auch mancher esoterische Hokuspokus angeboten für Menschen, die daran glauben.Neben medizinischen Behandlungen wird auch mancher esoterische Hokuspokus angeboten für Menschen, die daran glauben.

Dies ist das Park Hotel am Rhein bei Rheinfelden. Es ist mehrere Generationen alt. Der älteste Bau wird vielleicht bald abgebrochen.

RheinfeldenRheinfelden
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Bei Riburg zwischen Rheinfelden und
Möhlin befinden sich die grössten
Produktionsanlagen der Schweizer
Rheinsalinen. Hier wird Salz für die
ganze Schweiz gewonnen.
Im Saldome, dem grossen Kuppel-
bau, können 80'000 Tonnen Auf-
tausalz gelagert werden.

(Untere Aufnahmen von
Roman Bühler, Basel)

RheinfeldenRheinfelden
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Dies ist der Besucherpavillon der Schweizer Rheinsalinen in Riburg.

Seit 2012 steht neben dem riesigen Saldome der noch riesigere Saldome 2; er hat einen Durchmesser von 120 m und eine Höhe von 31,6 m.
Während der Saldome 1 80'000 Tonnen Salz fasst, haben im neuen Saldome 2 gar 100'000 Tonnen Platz, genug für die nächste Eiszeit.

RheinfeldenRheinfelden
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Anderthalb Fussballfelder gross ist die Grundfläche des Saldomes 2. Für seinen Bau wurden 500 Fichten gefällt. 26 Millionen Franken hat er gekostet.
Jetzt, zwei Wochen nach der Einweihung, liegt schon genügend Salz darin, um einige Tausend Suppen zu versalzen.

RheinfeldenRheinfelden
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Die Schweizer Rheinsalinen bestehen seit 1909. Vorher existierten vier kleinere Unternehmen, die kaum rentierten. Zur Firma gehören die Produktions-
standorte Schweizerhalle (Muttenz, Baselland) und Riburg (Rheinfelden, Aargau). Riburg ist ein Ortsteil von Möhlin, die Saline selbst befindet

sich aber noch im Gemeindegebiet von Rheinfelden. Das gewonnene Salz dient sieben verschiedenen Zwecken : 9% Speisesalz,
Landwirtschaftssalz, Gewerbesalze, Wasserenthärter, 20 - 45% Auftausalze, Badesalz und Pharmasalze (Medizin, Forschung).

RiburgRiburg
Gemeinde Gemeinde MöhlinMöhlin

Gemeinde Gemeinde RheinfeldenRheinfelden

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

BesucherpavillonBesucherpavillon

RheinfeldenRheinfelden
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Hier war das alte StauwehrHier war das alte Stauwehr

Altes KraftwerkAltes Kraftwerk

Neues Kraftwerk im BauNeues Kraftwerk im Bau

Wenn wir schon in der Luft sind, schauen wir uns das Kraftwerk Rheinfelden an, das älteste Flusskraftwerk Europas. Seit 1898 ist es in Betrieb.
 Weil es technisch nicht mehr den heutigen Anforderungen genügt, wird es durch einen Neubau auf der Schweizer Seite ersetzt. Das alte

Kraftwerk erbringt 25,7 Megawatt Leistung, das neue wird 100 Megawatt, also fast das Vierfache, erbringen. Das sind etwa 10% der
Leistung des Kernkraftwerks Leibstadt. Das neue Kraftwerk soll etwa im Jahr 2010 Strom produzieren.  Luftaufnahme :  28.6.2008

RheinfeldenRheinfelden
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Zwischen den Glazialen und auch nach der Eiszeit hat der Rhein gewaltige Mengen von Gestein aus den Alpen mitgebracht, das zu beiden Seiten
als Terrassen aufgeschüttet wurde. Heute kann man dieses Material zur Herstellung von Beton gut verwenden, denn für die gesamte

Anlage werden 150'000 Kubikmeter Beton benötigt. Ausser den eigentlichen Stauanlagen braucht es Fischtreppen, die auch
für Biber begehbar sind. Was hier nicht notwendig ist, sind Schleusen, denn die Rheinschiffahrt endet ja in Rheinfelden.

RheinfeldenRheinfelden
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1898 ! Welches Alter für ein Rheinkrafterk. Hier produzieren 20 Turbinen eine1898 ! Welches Alter für ein Rheinkrafterk. Hier produzieren 20 Turbinen eine
Stromleistung von etwa 25 Megawatt, maximal 600 m³ Wasser könnenStromleistung von etwa 25 Megawatt, maximal 600 m³ Wasser können

turbiniert werden. Überschüssiges Wasser fliesst über die Mauer ab.turbiniert werden. Überschüssiges Wasser fliesst über die Mauer ab.
Hier sehen wir die Rückseite mit dem Oberwasser.Hier sehen wir die Rückseite mit dem Oberwasser.

Aufnahme 20. Mai 2009Aufnahme 20. Mai 2009

RheinfeldenRheinfelden
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Das alte Kraftwerk steht längs zum Rhein; ein langer Kanal führt einen Teil des Rheinwassers, bis zu 600 m3 pro Sekunde, dem Maschinenhaus zu.
Mehr Strom brauchte man damals nicht. Der Hauptabnehmer war die Aluminiumfabrik Rheinfelden auf der deutschen Seite.

Von den 20 Turbinen waren zwei seit der Bauzeit, also 111 Jahre lang, in Betrieb ! Das spricht für die Qualität der damaligen Arbeit.  Ein grosser Teil
der Bevölkerung beidseits des Rheins wollte dieses Kraftwerk erhalten. Weil aber der Rhein für das neue Kraftwerk 1,4 m höher gestaut wird,

wäre dies zu teuer gekommen. 2010 wurde es abgebrochen, Denkmalschutz hin oder her. —  Unten : Mai 2011: und tschüss ...

Hier stand das alte KraftwerkHier stand das alte Kraftwerk

RheinfeldenRheinfelden
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Es ist Herbst 2007, noch ist das alte Kraftwerk in Betrieb. Der Maschinensaal des neuen Kraftwerks wird sich nur wenige Meter über die Wasseroberfläche
erheben; die Baugruben liegen deshalb bis zu 30 Meter unter der Wasseroberfläche. Und gerade 52 Tage vor dieser Aufnahme kam das letzte grosse

Hochwasser; die Reste sind noch zu sehen. So etwas verteuert den Bau natürlich stark, denn jeder Tag ohne Arbeit kostet sehr viel Geld. Das neue
Stauwehr links der Mitte ist bereits fertig, vom alten stehen noch die Reste zweier Pfeiler im Rhein, die auch noch abgebaut werden müssen.

RheinfeldenRheinfelden
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Zwanzig Monate später sieht der Bauplatz des neuen Kraftwerks so aus. Aus der riesigen Baugrube wachsen langsam die Betonwände des Maschi-
nenhauses empor. Zur gleichen Zeit wird flussabwärts das Rheinbett ausgebaggert, um den Höhenunterschied zwischen dem Ober- und dem

Unterwasser zu vergrössern. Die Leistung des Kraftwerks hängt nämlich einerseits von der Durchflussmenge und andererseits vom
Höhenunterschied ab. Statt 20 Turbinen beim alten Kraftwerk werden hier nur vier Turbinen laufen, dafür aber gewaltige !

RheinfeldenRheinfelden
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Es ist Ende Mai 2012, das neue Kraftwerk Rheinfelden ist bereits seit Dezember 2010 in Betrieb. Die Umgebungsarbeiten und der Bau des natur-
nahen Flusslaufs (F) sind abgeschlossen. Dieser dient den Tieren zur Überwindung der Staustufe. Deren Höhe beträgt neu 9 Meter.

Das Oberwasser ist um 1,4 m höher gestaut, das Unterwasser um 0,7 m tiefer ausgebaggert worden.

FF

Hier stand dasHier stand das
alte Kraftwerkalte Kraftwerk

RheinfeldenRheinfelden
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Muschelkalkplatte, der BodenMuschelkalkplatte, der Boden
des früheren Rheinbetts.des früheren Rheinbetts.

Das Flussbett des Rheins wurde auf der Schweizer Seite 70 cm tief ausgebaggert, um den Höhenunterschied des Ober- und des Unterwassers zu ver-
grössern. Am deutschen Ufer wurde aus dem alten Kraftwerkskanal ein naturnaher Umgehungskanal geschaffen, ein Fliessgewässer, das es al-

len Arten von Wassertieren, sogar den Bibern, leicht macht, die Kraftwerksstufe zu überwinden. An beiden Ufer hat es auch Fischtreppen.
Den Bibern oberhalb des Kraftwerks baute man neue Plätze für Burgen; mit etwas Verzögerung sind sie wieder zurückgekommen.

Auf dieser Panoramaaufnahme ist der ganze Umgehungskanal zu sehen; er ist etwa so gross wie die Auf dieser Panoramaaufnahme ist der ganze Umgehungskanal zu sehen; er ist etwa so gross wie die BirsBirs..

RheinfeldenRheinfelden
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Bevor wir weiter rheinaufwärts fahren, kehren wir nochmals nach Rheinfelden zurück. Hier mündet nämlich ein Nebengewässer in den Rhein,
dessen Tal teilweise zum Kanton Aargau gehört. Am Standort fliesst der Magdenerbach unter der Hauptstrasse hindurch und umfliesst dann

die Altstadt auf der Ostseite. Vor uns steht die reformierte Kirche von Rheinfelden. Wir fahren jetzt nach rechts auf der Hauptstrasse
unter der Bahnlinie hindurch und zweigen nach hundert Metern rechts ab. Dort beginnt der Fahrradweg nach Magden.

RheinfeldenRheinfelden
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Magden ist die südliche Nachbargemeinde von Rheinfelden. Sie ist 11 km2 gross und hat 3'900 Einwohner. Aus dem früheren Landwirtschaftsdorf ist ein
typisches Wohndorf geworden; der grösste Teil der Einwohner wohnt zwar hier, arbeitet aber auswärts. Die Nähe der Autobahn A3 (nur 2,5 km entfernt)
und der Eisenbahn macht dies leicht möglich. Etwas mehr als 60 Personen arbeiten noch in der Landwirtschaft. Wie auf dem Panoramabild ersicht-

lich ist dies vor allem Obstbau und Graswirtschaft (Milch), aber auch Ackerbau und Weinbau (3 Rebberge) sind vertreten. Die etwa 1000 Jahre
alte Kirche St. Martin auf dem aussichtsreichen Kirchhügel wurde nach 1870 christkatholisch (Mehr dazu in Möhlin). Die römisch katholische

Kirche, ein Neubau, steht auf der gegenüber liegenden Talseite; rechts sind beide Kirchen zu sehen. Obwohl es etwa so viele refor-
mierte Einwohner gibt wie von beiden katholischen Kirchen zusammen, gibt es nur ein Gemeindehaus. Die reformierten

Gottesdienste finden in Rheinfelden statt (vorherige Seite). Die Entfernung dorthin beträgt nur etwa drei Kilometer.

MagdenMagden
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Mehr als die Hälfte der Ortschaften im Aargauer Jura sind Weinbaudörfer; Magden ist das erste, westlichste von ihnen. Am Fuss
von zwei der drei Rebberge sind Wohnsiedlungen entstanden, aber auch an allen andern Hängen über dem Dorf stehen

Wohnhäuser. Der Sonnenberg rechts ist ein Aussichtspunkt auf der Kantonsgrenze. Auf der Rückseite ist die Aargauer
Gemeinde Möhlin, auf der Vorderseite die Baselbieter Gemeinde Maisprach, ebenfalls ein Weinbaudorf.

MagdenMagden



52

Der Lindenplatzbrunnen liefert schwefelhaltiges Trinkkurwasser. Schräg gegenüber steht der Landgasthof Sonne, dort gibt es besseres zu trinken.

Auf der andern Seite des Dorfzentrums steht eine alte Scheune, die man für Veranstaltungen mieten kann. Das alte Gemeindehaus rechts 
steht seit 2009 nicht mehr. An seine Stelle tritt kein neues Gebäude, sondern der dahinter liegende Schulhausplatz wird dadurch erweitert.

MagdenMagden
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MagdenMagden

Hier steht die neue Gemeinde-Hier steht die neue Gemeinde-
verwaltung von Magden.verwaltung von Magden.
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Im Zentrum von Mag-

den stehen auch der

Gemeindesaal und

der historische

Gutshof mit

dem Cafè

Hirschen.

MagdenMagden



55Im Schulzentrum in Im Schulzentrum in MagdenMagden gehen Kinder vom Kindergarten bis zur 9. Klasse zur Schule; die Sekundarschüler fahren nach  gehen Kinder vom Kindergarten bis zur 9. Klasse zur Schule; die Sekundarschüler fahren nach RheinfeldenRheinfelden..

MagdenMagden
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SonnenbergSonnenberg

MaisprachMaisprach BL

MagdenMagden AG AG

nach Wintersingen

Von Magden aus führen drei Strassen weiter : Die wichtigste führt zu den Baselbieter Weinbaudörfern Maisprach und Buus und über die
Buuseregg nach Gelterkinden. Die zweite führt über das Baselbieter Weinbaudorf Wintersingen und weiter über den nördlichen Tafel-

jura nach Liestal, Sissach oder Gelterkinden. Die dritte, kleinste Strasse, von der aus dieses Bild aufgenommen ist, führt über den
Schönenbüel in die kleine Aargauer Gemeinde Olsberg. Dies ist unser nächstes Ziel, denn da gibt es zwei Besonderheiten.

MagdenMagden



57

SunnenbergSunnenbergStrasse von Strasse von MagdenMagden

LändliLändli

Olsberg AGOlsberg AG

BLBL AGAG

Olsberg – ein Dorf, zwei Kantone. Der Violenbach ist die Kantonsgrenze zwischen Baselland und Aargau, und weil er durch Olsberg fliesst, teilt er eben
das Dorf in einen Aargauer Teil, der eine eigene Gemeinde bildet, und in einen Baselbieter Teil, der zu Arisdorf gehört. Die Aargauer Gemeinde

Olsberg ist 4,7 km2 gross und hat 360 Einwohner. Im Süden befindet sich eine Exklave, die ausschliesslich aus Wald besteht. Nur etwa
10 Häuser liegen südlich des Violenbachs im Baselbieter Dorfteil Ländli. Der grösste Teil des Dorfes ist also aargauisch.
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Von Magden her kommen wir im Mitteldorf beim Landgasthof zum Rössli vorbei. Die Querstrasse führt über den Egghof nach Arisdorf.

An den Dorfbrunnen ist ein Schild angebracht mit der Aufschrift : «Hoch mineralisiertes Wasser aus der Schwefelquelle.
Wirkt in grösseren Mengen abführend. Für Säuglinge und Kleinkinder ungeeignet».  Na dann : Prost !!

OlsbergOlsberg



59

800 Meter talabwärts kommen wir zum Stift Olsberg. Es ist ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster mit dem Namen «Hortus Dei», Garten Gottes. Die Zister-
zienser leben nach den ursprünglichen Regeln der Benediktiner und haben sich von diesen abgespalten. Das Kloster wurde 1236 an dieser Stelle

errichtet und war dem Kloster Lützel (heute Lucelle) unterstellt. Das Kloster brannte einmal ab und wurde mehrmals geplündert. 1790 wur-
de es in ein Damenstift umgewandelt, und seit 1846 ist es ein Erziehungsheim der Pestalozzistiftung für Kinder und Jugendliche.

OlsbergOlsberg
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Die gesamten Anlagen des Stifts Olsberg wurden von 1972 bis 1995 perfekt renoviert, auf Kosten des Kantons Aargau. Eigentlich müssten sich
verhaltensauffällige Jugendliche an einem solch schönen Ort in Beinahe-Engel verwandeln. Doch das geschieht äusserst selten.

Etwa um 1530 herum geschah hier sogar das Gegenteil : Eine Äbtissin riss mit List und Betrug das ganze Klostervermögen an sich, und der damalige
Papst fiel voll auf sie herein : Er bestätigte sie weiter in ihrem Amt. Ihre Nachfolgerin veranstaltete sogar halbe Orgien im Kloster.

OlsbergOlsberg
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Genau sieben Kilometer in Richtung NNW, auf der deutschen Seite des Genau sieben Kilometer in Richtung NNW, auf der deutschen Seite des RheinsRheins, kommen wir an einen ähnlichen Ort. Beuggen war zwar ursprünglich, kommen wir an einen ähnlichen Ort. Beuggen war zwar ursprünglich
kein Kloster, sondern eine Ritterburg, die später in ein Schloss umgebaut wurde. Von 1820 bis 1980 war es ein Erziehungsheim für verwahr-kein Kloster, sondern eine Ritterburg, die später in ein Schloss umgebaut wurde. Von 1820 bis 1980 war es ein Erziehungsheim für verwahr-

loste Kinder und ein Lehrerseminar. Man arbeitete nach dem Vorbild Pestalozzis. Beuggen war von 1877 bis 1954 eine schwei-loste Kinder und ein Lehrerseminar. Man arbeitete nach dem Vorbild Pestalozzis. Beuggen war von 1877 bis 1954 eine schwei-
zerische Institution. Seit 1985 ist es eine Begegnungs- und Tagungsstätte der evangelischen Landeskirche in Baden.zerische Institution. Seit 1985 ist es eine Begegnungs- und Tagungsstätte der evangelischen Landeskirche in Baden.

Aufnahme von der Biberburg am Schweizer Ufer ausAufnahme von der Biberburg am Schweizer Ufer ausBeuggen DBeuggen D
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Nur zwei Kilometer flussaufwärts von Beuggen wird derNur zwei Kilometer flussaufwärts von Beuggen wird der
RheinRhein schon wieder gestaut, durch das  schon wieder gestaut, durch das KraftwerkKraftwerk
Ryburg-Schwörstadt, das leistungsstärkste Fluss-Ryburg-Schwörstadt, das leistungsstärkste Fluss-
kraftwerk am Hochrhein. Ganz links sehen wirkraftwerk am Hochrhein. Ganz links sehen wir
die Mündung des Möhlinbachs in den die Mündung des Möhlinbachs in den RheinRhein..
Das Geländer im Vordergrund gehört zu ei-Das Geländer im Vordergrund gehört zu ei-
nem Treppenweg, der zu einem römischennem Treppenweg, der zu einem römischen
Kastell (Bürkli) hinauf führt. Während langerKastell (Bürkli) hinauf führt. Während langer
Zeit war ja der Zeit war ja der RheinRhein die Nordgrenze die Nordgrenze
des Römischen Reichs.des Römischen Reichs.

Mein Velo habe ichMein Velo habe ich
vor der Brücke ste-vor der Brücke ste-
hen lassen.hen lassen.

MöhlinMöhlin
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Vom römischen Wachtturm auf dem Bürkli (Bürgli) ist kaum noch etwas zu sehen. Die vorhandenen Anlagen stammen aus dem Mittelalter.
Die grosse Fläche links war der Wirtschaftshof der Burg, in dem die Bevölkerung des Umlands bei Angriffen (z.B. der Ungaren) Zuflucht

finden konnte. Die Anlage war gegen Süden durch einen breiten Graben und ein befestigtes Torwerk (rechtes Bild) gesichert.

Von der Burg und dem Wirtschaftshof aus sieht man rheinaufwärts bis zum Dorf Schwörstadt. Südlich davon war wieder eine römische Warte.

MöhlinMöhlin
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Der Möhlinbach ist der westlichste Bach, der vollständig im Kanton Aargau verläuft. Er ist 15 km lang. 1. Der Möhlinbach im Oberdorf
2. Der Möhlinbach wird im mittleren Teil renaturiert, damit sich Fische und Kleintiere wieder darin vermehren können. 3. Neben der
Mündung fliesst das gereinigte Abwasser der Kläranlage durch einen Klärweiher 4. Die Mündung des Möhlinbachs in den Rhein.

MöhlinMöhlin
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MöhlinMöhlin

MöhlintalMöhlintal

ZeinigenZeinigen

Christkatholische KircheChristkatholische Kirche

MöhlinMöhlin ist eine bedeutende Industriegemeinde mit einer ist eine bedeutende Industriegemeinde mit einer
Fläche von 18,8 kmFläche von 18,8 km22 und über 11'000 Einwohnern. und über 11'000 Einwohnern.

Flugaufnahme 28.6.2008

RiburgRiburg

Saline RiburgSaline Riburg

MöhlinMöhlin
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Östlich des Möhliner Ortsteils Riburg befindet sich das grosse Gewerbegebiet Hölzli. Es ist durch eigene Gleisanlagen (G) direkt an die
Bahnlinie Basel-Zürich angeschlossen. Einer der grössten Betriebe ist das Verteilzentrum der Manor. Möhlin bietet etwa 3600

Arbeitsplätze an. Die Gebäude in der rechten unteren Ecke sind Schulhäuser. Davor liegen grosszügige Sportanlagen.
Zwischen Riburg und dem Industrieareal befindet sich eine sehenswerte Storchenkolonie.

Flugaufnahme 28.6.2008Flugaufnahme 28.6.2008

zur Storchen-zur Storchen-
koloniekolonie

Schul- und Sportanlage SteinliSchul- und Sportanlage Steinli

MöhlinMöhlin
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Die Storchenkolonie bei Möhlin ist eine attraktive Anlage, besonders jetzt im Mai, wenn die Jungstörche aufgezogen werden.
Es sind auch noch andere Vogelarten zu besichtigen. Vom Bahnhof Möhlin aus ist der Ort in einer Viertelstunde erreichbar.

MöhlinMöhlin
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Oben sehen wir den Südteil des Industrieareals mit dem Manor-Verteilzentrum, unten die Schul- und Sportanlage Steinli. Wir befinden uns hier auf der
Niederterrasse ausserhalb der Moränenfront des risseiszeitlichen Rheingletschers. Am Ende der Kaltzeiten (Glaziale) führte der Rhein jeweils

ein Mehrfaches der heutigen Wassermenge, weil die Erwärmung und die damit verbundene Gletscherschmelze sehr schnell erfolgte.
In dieser Zeit wechselte er immer wieder sein Hauptbett und beanspruchte ein Gebiet von 3,5 km Breite, eben die Niederterrasse.

MöhlinMöhlin
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Während des Riss-Glazials, des grössten Gletschervorstosses der Eiszeit, stiess der Rheingletscher bis nach Möhlin vor und lagerte beidseits des Dorfes
riesige Moränenmassen ab, die bis zu 70 Meter mächtig sind. Während des Würm-Glazials, des letzten der Eiszeit, wurden auf diesen Morä-

nenhügeln Schichten von Löss abgelagert. Löss ist eine Windablagerung, die aus Staub der Gletschervorfelder besteht. Auf diesen
Lössschichten haben sich später sehr fruchtbare Böden gebildet, die Grundlage für einen ertragreichen Ackerbau.

ZeinigenZeinigen

EichhofEichhof

LindenhofLindenhof

RaihofRaihof

Autobahn A3Autobahn A3

Flugaufnahme 28.6.2008Flugaufnahme 28.6.2008

HöhenhofHöhenhof

MöhlinMöhlin
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Die Fruchtbarkeit der Moränenlandschaft ist auffallend. Die drei Gemeinden Möhlin, Zeinigen und Wallbach haben daran Anteil.
Dieser prächtige Bauernhof oben ist der Forsthof, dahinter und rechts unten ist der Lindenhof zu sehen. Von hier aus erreicht
man zu Fuss in zehn Minuten den Breitsee. Er liegt im Wald (Oberforst), in einer weiten Mulde fast auf dem höchsten Punkt.

MöhlinMöhlin
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Der Breitsee im Oberforst ist ein Moorsee, der in einer Mulde entstand. Solche Mulden sind in Moränengebieten an sich häufig, aber sonst meist
in Moränen des letzten, des Würm-Glazials. Sie sind entstanden, weil riesige Toteisblöcke das Gebiet vor der Bedeckung durch Schotter

bewahrten. Der Boden wurde danach durch feine Staubablagerungen abgedichtet. Weitere Informationen sind in der Wikipedia
unter «Breitsee» zu finden. Wer den Breitsee besucht, muss sich vor Zecken in Acht nehmen, die hier gefährlich sein können.

MöhlinMöhlin



72Im Moor ist das Torfmoos zu finden, auf dem Waldboden das Widertonmoos, hier mit seinen Antheridienständen.

MöhlinMöhlin
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An warmen Sonnentagen ist das Gezeter der Wasserfrösche weithin zu hören, zur grossen Freude der Störche in der nahen Kolonie. Und über
allem erklingt das Gezwitscher zahlreicher Vogelarten. Wenn nur die Zecken nicht wären, denn diese Gegend hier ist berüchtigt für die

gefährliche Virenerkrankung FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis), eine Art Hirnhautentzündung. Dagegen gibt es eine Impfung.
Auch die Borreliose, eine Bakterienerkrankung, wird durch Zecken übertragen, und gegen die kann man sich nicht einmal impfen.

MöhlinMöhlin
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Die Hufeisen-Azurjungfern sind Kleinlibellen. Sie kommen hier massenhaft vor und passen gut in ein Froschmaul.
Sie selbst ernähren sich von kleineren Insekten, z.B. Stechmücken – wenn es sein muss, auch Zecken.

Die Nahrungskette ist also ganz einfach : Stechmücken – Libellen – Frösche – Störche.

MöhlinMöhlin
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Man muss nicht unbedingt in die Luft gehen, um einen Überblick über die Moränenlandschaft von Möhlin zu gewinnen; auch mit dem Velo kommt
man ans Ziel, wenn man den Aufstieg von 220 m auf die Mumpferfluh nicht scheut. Die Autobahn A3 (unten) muss 50 Meter steigen, um die

Moränen zu überwinden; die Hauptstrasse steigt von Mumpf bis Möhlin sogar 70 Meter; die Eisenbahn jedoch steigt nur 30 Meter,
weil sie die Moränen durchschneidet. Rechts sehen wir das Kieswerk «Chis», welches Gestein von der Moräne zerkleinert.

Tele-Aufname von der Mumpferfluh, 27.11.2007

WolftürliWolftürli

WidmatthofWidmatthof

RaihofRaihof

ChisChis

EichhofEichhof

Zeinigen - WallbachZeinigen - Wallbach
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So sieht die Möhliner Endmoräne von innen aus. Diese Schottermassen wurden vom risseiszeitlichen Rheingletscher transportiert; teilweise
unter dem Eis, grossenteils aber im Eis eingeschlossen oder huckepack auf dem Gletscher. Das Gestein stammt aus einem Gebiet, das

mehr als die Hälfte der heutigen Schweiz ausmacht. Darum sind hier auch fast alle Gesteinsarten vertreten, die in den Alpen vor-
kommen. Eine Detailaufnahme ist hier zu sehen. Überblick über die Vereisungen im blauen Atlas S. 11, im violetten S. 13. 

Zeinigen - WallbachZeinigen - Wallbach
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Die Löss-Schicht auf der Moräne stammt von späten Phasen des Riss-Glazials, vor allem aber vom späteren Würm-Glazial. Beim Vorschieben
der gewaltigen Schuttmassen wird das Gestein teilweise durch Reibung pulverisiert. Ausserhalb des Eises wird dieser Gesteinsstaub von

den stetigen Gletscherwinden vom Gletscher weg geblasen. Wo die Windstärke nachlässt, sinkt der Staub zu Boden und bildet den
sehr fruchtbaren Löss. Dieser Vorgang dauerte Tausende von Jahren, so entstand eine Schicht von etwa einem Meter Dicke.

MoränenschuttMoränenschutt

Löss

Zeinigen - WallbachZeinigen - Wallbach
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Natürlich wird diese Moräne nicht deshalb ausgegraben, weil es für die Wissenschaft interessant ist, sondern weil sich damit viel Geld verdienen
lässt. Die Gruben gehören zur Holcim Kies und Beton AG Werk Wallbach. Weil die Steine der Moräne unterschiedlich gross sind, werden die

grösseren hier zerkleinert. So entsteht Kies, der mit Sand und Zement zusammen Beton ergibt. Für einen Kubikmeter Beton werden 1,4 t
Kies benötigt. Holcim (Holderbank-Ciment) ist mit etwa 33 Milliarden Franken Umsatz einer der grössten Baustoff-Konzerne weltweit.

Im Sommer 2015 haben die Firmen Lafarge und Holcim fusioniert. Der Jahresumsatz des neuen Konzerns ist hier angegeben.

Zeinigen - WallbachZeinigen - Wallbach

https://de.wikipedia.org/wiki/LafargeHolcim
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Das alte Möhlin war ein Bach- und Strassenzeilendorf. Am Bach und längs der Hauptstrasse finden sich die meisten alten Bauten.
Viele davon sind heute noch vorhanden, während sich Möhlin der Grösse einer Stadt nähert. Obwohl diese Häuser heute keine

Bauernhäuser mehr sind, müssen sie weiterhin aussehen wie Bauernhäuser (Wohnung, Tenn, Stall, Heu-Belüftungsschlitze).

Links ist die alte Kanzlei, rechts das nicht ganz so alte Schulhaus Fuchsrain auf dem Hügel gegenüber der Kirche.

MöhlinMöhlin
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Anno 1872 beschlossen die Einwohner
von Möhlin, die Herrschaft des Papstes
bzw. seine Unfehlbarkeit nicht mehr zu
anerkennen. So entstand die Christka-

tholische Kirche. Mit mehr als 1‘000
Mitgliedern hat Möhlin heute die

grösste christkatholische Ge-
meinde der Schweiz.

Die stattliche Dorfkirche auf dem
Kirchhügel, St. Leodegar, ist christ-

katholisch.
Mit Möhlin wechselten damals

auch die meisten anderen Ge-
meinden des unteren Fricktals,

auch Rheinfelden, die kirch-
liche Zugehörigkeit.

Schon im Jahr 794 stand hier,
17 Meter über dem Tal, eine
Kirche. Sie war damals dem
Kloster Moutier-Grandval
unterstellt.

Wegen starker  Zuwanderung römisch
katholischer Einwohner wurde unten
im Dorf eine neue römisch katholi-
sche Kirche gebaut. Auch sie trägt
den Namen St. Leodegar.

MöhlinMöhlin
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Etwa 4 km südöstlich von Möhlin fliesst der Möhlinbach durch das Dorf Zeiningen. Hier schneidet er die ältesten Gesteinsschichten des gesamten
Juragebirges an : Die Perm-Schicht aus dem sogenannten Paläozoikum (Erdaltertum). Sie liegt unter den Jura-Schichten und sogar noch unter

den Trias-Schichten, zu denen der Muschelkalk und der Buntsandstein gehören. Von 1850 bis 1890 grub man in Zeinigen nach Kohle,
denn die nächst tiefere Gesteinsschicht unter dem Perm ist das Karbon, die Steinkohleschicht. Gefunden hat man aber nichts.

ZeinigenZeinigen
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Zeiningen hat zwei Dorfzentren, die durch denZeiningen hat zwei Dorfzentren, die durch den
Möhlinbach getrennt sind. Das wichtigere istMöhlinbach getrennt sind. Das wichtigere ist
das westliche Zentrum mit dem Schulhausdas westliche Zentrum mit dem Schulhaus
und der Pfarrkirche St. Agatha. Sie wurdeund der Pfarrkirche St. Agatha. Sie wurde
im Jahr 1776 erbaut, aber schon seitim Jahr 1776 erbaut, aber schon seit
dem frühen 13. Jahrhundert standdem frühen 13. Jahrhundert stand
hier eine Kirche.hier eine Kirche.
Die Gemeinde ist 11,4 kmDie Gemeinde ist 11,4 km22 gross und gross und
hat 2'400 Einwohner. Vom Schulhaushat 2'400 Einwohner. Vom Schulhaus
her sehen wir am östlichen Hangher sehen wir am östlichen Hang
grosse grosse TerrassenhäuserTerrassenhäuser. . 

ZeinigenZeinigen
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Zeiningen ist das einzige Weinbaudorf im Möhlintal, weiter östlich im Aargauer Tafeljura nimmt der Weinbau dann wieder zu.
Dies sind einige weitere Eindrücke aus dem westlichen Zentrum von Zeiningen. Ein kleines Strässchen führt von diesem

Dorfteil aus über die Egg ins Baselbieter Dorf Maisprach hinüber. Bis dorthin sind es 3,5 km und 165 m Steigung.

ZeinigenZeinigen
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Von Zeiningen aus sind wir gut 2,5 km weiter talaufwärts gefahren und nach Zuzgen gekommen. Die Gemeinde Zuzgen ist 8,4 km 2 gross und hat
880 Einwohner. Am südlichen Anfang der Schulstrasse kommen wir zu diesem alten Hofgut. 1801 war fast das gesamte Dorf abgebrannt.

Die Bewohner verarmten im 19. Jahrhundert, ähnlich ging es den Bewohnern des ganzen Tales; viele wanderten nach Amerika aus.
Erst ab 1980 nahm die Bevölkerung durch Zuwanderung aus der Basler Region wieder zu, es wurde wieder eifrig gebaut.

ZuzgenZuzgen
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Als 1872 die christkatholische Kirche entstand, wurde auch Zuzgen christkatholisch (Näheres bei Als 1872 die christkatholische Kirche entstand, wurde auch Zuzgen christkatholisch (Näheres bei MöhlinMöhlin).).
Die barocke Kirche rechts ist die christkatholische, die neugotische links die römisch katholische Kirche.Die barocke Kirche rechts ist die christkatholische, die neugotische links die römisch katholische Kirche.

Das Bild der beiden Kirchen, die einander gegenüber stehen, ist das Markenzeichen von Zuzgen.Das Bild der beiden Kirchen, die einander gegenüber stehen, ist das Markenzeichen von Zuzgen.
Wir fahren jetzt hinter dem Postauto her talaufwärts Richtung Wir fahren jetzt hinter dem Postauto her talaufwärts Richtung WegenstettenWegenstetten weiter. weiter.

ZuzgenZuzgen
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Das ganze Das ganze MöhlinMöhlintal liegt in den alten Trias-Schichten im Tafeljura. Die Tafelflächen bestehen aus tal liegt in den alten Trias-Schichten im Tafeljura. Die Tafelflächen bestehen aus MuschelkalkMuschelkalk, da-, da-
runter sind die Schichten des Buntsandsteins und in Zeiningen sogar des Perms angeschnitten. Erst in runter sind die Schichten des Buntsandsteins und in Zeiningen sogar des Perms angeschnitten. Erst in WegenstettenWegenstetten

kommt der Keuper zum Vorschein und südlich davon die Jura-Kalkschichten; dort ist der Tafeljura höher, obwohlkommt der Keuper zum Vorschein und südlich davon die Jura-Kalkschichten; dort ist der Tafeljura höher, obwohl
seine Schichten von Norden nach Süden stetig abfallen. Hier sehen wir das Dorf Hellikon und im Hintergrundseine Schichten von Norden nach Süden stetig abfallen. Hier sehen wir das Dorf Hellikon und im Hintergrund

die Dörfer Zuzgen, Zeiningen und die Dörfer Zuzgen, Zeiningen und MöhlinMöhlin. Das eingekreiste Haus ist auf dem nächsten Bild zu sehen.. Das eingekreiste Haus ist auf dem nächsten Bild zu sehen.

Hellikon ist ein typi-Hellikon ist ein typi-
sches Strassendorf.sches Strassendorf.

Luftaufnahme 28.6.2008

ZuzgenZuzgen

ZeiningenZeiningen
MöhlinMöhlin

Hellikon OberdorfHellikon Oberdorf

Neulig 543mNeulig 543m

Styg 507mStyg 507m

Urmis 563mUrmis 563m
Zeinigerberg 571mZeinigerberg 571m

HellikonHellikon
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Nebenstrasse nachNebenstrasse nach
Hemmiken BLHemmiken BL

Hellikon hat ein Gemeindeareal von 7 km2 und eine Bevölkerung von 780 Menschen. Von 1850 bis 1950 nahm die Bevölkerung stetig ab, umso
mehr, als 1875 bei einem Unglück am Weihnachtsfest 73 Menschen den Tod fanden (Treppenhauseinsturz im Schulhaus), die meisten da-

von Kinder. Hier sehen wir über den Häusern an der Hauptstrasse den Dorfteil Oberdorf, zwischen den beiden Dorfteilen das heutige
Schulhaus. Hellikon hat einen hohen Anteil von Christkatholiken bewahren können; die Dorfkirche ist auch hier christkatholisch.

HellikonHellikon



88

Trotz des starken Zuwanderung seit 1980 ist Hellikon ein Bauerndorf geblieben. Fast die Hälfte der Arbeitsplätze fallen auf die Landwirtschaft. Fast alle
heutigen Bauernhöfe liegen auf den Hochflächen des Tafeljuras beidseits des Tales; die alten Höfe im Dorf werden meist als Wohnhäuser genutzt.

Es gibt zwei römisch katholischeEs gibt zwei römisch katholische
Kapellen in Hellikon; diese stehtKapellen in Hellikon; diese steht

am südlichen Dorfausgang.am südlichen Dorfausgang.

HellikonHellikon
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Thiersteinberg, bis 749 mThiersteinberg, bis 749 m

Luftaufnahme 7.5.20008Luftaufnahme 7.5.20008

Kirche St. Michael

Vor Wegenstetten ist der Muschelkalk zu Ende. Hier liegt ein breites Band von weichen Keuper-Gesteinen, bevor weiter südlich die harten
Jurakalke beginnen. Das weiche Gestein hat eine weiten Ausräumung der Landschaft durch die Erosion (Abtragung) ermöglicht, was

sehr gut für die Landwirtschaft ist. Nur die Lössböden um Möhlin sind noch fruchtbarer. Die Juratafeln südlich des Dorfes bestehen
aus Doggerkalk (mittlere Juraschicht) und erreichen über 700 m Höhe. Dahinter erreicht der Faltenjura 800 bis 900 m Höhe.

WegenstettenWegenstetten
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Am östlichen Dorfrand von Am östlichen Dorfrand von WegenstettenWegenstetten steht 15 Meter über steht 15 Meter über
dem Dorf die römisch-katholische Kirche St. Michael.dem Dorf die römisch-katholische Kirche St. Michael.

Der stattliche Bau beeindruckt Der stattliche Bau beeindruckt inneninnen noch stärker. noch stärker.

WegenstettenWegenstetten
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Wer mit dem Velo durch Wegenstetten fährt, darf sich ruhig etwas Zeit nehmen. Besonders längs der Hauptstrasse stehen einige
sehenswerte Bauten wie z.B. die Dorfmetzg und der Landgasthof Schlüssel (unten). Die Strasse hat sehr wenig Verkehr.

WegenstettenWegenstetten



92

Im neuen Schulhaus von Wegenstetten werden gemeinsam mit Hellikon die Primar- und Sekundarschüler unterrichtet.
Real- und Bezirksschüler fahren mit dem Postauto nach Möhlin. Gymnasiasten fahren nach Muttenz (BL) oder so-

gar nach Basel zur Schule. Die Gemeinde Wegenstetten hat eine Fläche von 7,1 km² und 1'040 Einwohner.

WegenstettenWegenstetten
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Die Strasse links im Bild führt über die Wasserscheide Chilp ins Basellandschaftliche Hemmiken und weiter nach Gelterkinden.
Im Gebüsch in der Bildmitte entspringt der Möhlinbach, der die Dörfer Wegenstetten, Hellikon, Zuzgen, Zeiningen und

Möhlin durchfliesst. In Wegenstetten kommen noch zwei weitere Quellbäche dazu. Solche Dörfer werden Trichter-
dörfer genannt, weil sich mehrere Gewässer aus unterschiedlichen Richtungen wie in einem Trichter vereinigen.

WegenstettenWegenstetten
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WegenstettenWegenstetten

Quelle des MöhlinbachsQuelle des MöhlinbachsChilp, WasserscheideChilp, Wasserscheide

Kantonsgrenze AG / BLKantonsgrenze AG / BL

Luftaufnahme 7.5.2008

Hier ist das Baselbieter Dorf Hemmiken zu sehen, links oben sieht man Wegenstetten. Die Wasserscheide dazwischen, der Chilp, liegt bereits
im Kanton Baselland. Auch Hemmiken liegt in der weichen Keuper-Zone und weist darum weiche Geländeformen auf.
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Flugplatz

SchupfartSchupfart

Wir befinden uns hier im Tafeljura. Rechts sind die Tafeln aus Muschelkalk, links die 200 m höheren Tafeln aus dem jüngeren Doggerkalk.Wir befinden uns hier im Tafeljura. Rechts sind die Tafeln aus Muschelkalk, links die 200 m höheren Tafeln aus dem jüngeren Doggerkalk.

Von Wegenstetten wenden wir uns jetzt gegen Nordosten. Auf der Hochfläche des Tafeljuras befindet sich hundert Meter über den Tälern der Segel- und
Sportflugplatz Fricktal-Schupfart. Er ist auf der Schulkarte eingezeichnet. Es ist einer der meist frequentierten Flugplätze der Nordwestschweiz. Alle

Flugaufnahmen dieser Präsentation und die meisten der Jura-Präsentationen wurden auf Flügen aufgenommen, die hier ihren Aus-
gangspunkt hatten. Der Flugplatz besteht seit 1947 und ist vorwiegend für Segelflüge, aber auch für Motorflüge ausgerüstet.

SchupfartSchupfart
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Am Eingang zum Flugplatzareal begrüsst uns ein ausgedientes Armeeflugzeug vom Typ «de Havilland Venom». Es war das zweite
Düsen-Jagdflugzeug, das in der Schweizer Armee von 1950 bis 1983 im Einsatz war. Man glaubt es kaum, aber der Rumpf

besteht aus Holz ! Es konnte bis zu einer Höhe von 12 km aufsteigen und erreichte eine Geschwindigkeit von 920 km/h.

Der Hangar des Flugplatzes Fricktal-Schupfart ist erstaunlich gross und beherbergt eng verschachtelt und aufgehängt viele Flugzeuge.

SchupfartSchupfart
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Mit diesem Piloten und in diesem Motorsegler konnte ich Rundflüge unternehmen, um Luftbilder für die «Gesichter der Schweiz»
aufnehmen zu können. Herr R. Stauffer, ein befreundeter Lehrer und Segelfluglehrer, führte mich sicher durch

alle Gegenden, von denen ich Luftaufnahmen benötigte. Die ersten beiden Flüge erstreckten
sich zwischen Laufenburg am Hochrhein und dem Neuenburger Creux du Van. 

SchupfartSchupfart
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Beim zweiten Rundflug stand ein sehr spezielles Flugzeug am Pistenrand: Der grösste Doppeldecker der Welt, die Antonow An-2. Es ist ein
russisches bzw. ukrainisches Mehrzweckflugzeug, das von 1947 bis 1992 in etwa 18'000 Exemplaren gebaut wurde, auch in Polen

und China. Das Flugzeug wurde für die Land- und Forstwirtschaft und als Feuerlösch- und Forschungsflugzeug verwendet,
gelegentlich auch für militärische Zwecke. An Flugschauen wird es auch heute noch gelegentlich vorgeführt.

SchupfartSchupfart
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Wir befinden uns im Anflug nach Schupfart. Wirklich ? — Man kann nämlich auch vom Velo aus Luftaufnahmen machen, wie man hier sieht.
Schupfart ist kein Strassen-, sondern ein Haufendorf, und wie Wegenstetten ein Trichterdorf. Hier vereinigen sich nämlich auch drei Bäche
zum Fischingerbach. Der Dorfcharakter ist noch recht gut erhalten. Die Gemeinde ist 7 km2 gross und hat 810 Einwohner. Viele arbeiten

in der Landwirtschaft, ebenfalls viele arbeiten auswärts, in der chemischen Industrie am Hochrhein oder in der Agglomeration Basel.

Gemeindehaus

SchupfartSchupfart
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Jetzt sind wir endgültig am Boden angekommen. Die Strasse von Wegenstetten führt mitten ins Dorf Schupfart. Genau gegenüber
führt eine Strasse geradeaus weiter über einen niedrigen Hügel nach Eiken. Dieses Dorf werden wir aber später anschauen.

Wir fahren jetzt in nordwestlicher Richtung das Fischingertal hinunter. Dabei werden wir noch einen Abstecher auf die Mumpferfluh machen.

SchupfartSchupfart
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Kirschbaum in Schupfart am 28.6.2008Kirschbaum in Schupfart am 28.6.2008

Der Aargauer Jura gehört auch zu den Kirschengebieten der Nordwestschweiz. Ende Juni ist in den meisten Gebieten die Kirschenernte,
angefangen in Riehen bei Basel, dann im Baselbiet und im unteren Fricktal, später im oberen Fricktal und im solothurnischen Schwarz-

bubenland. Die Ernte ist sehr arbeitsintensiv. Nur die grossen und vollreifen Kirschen können für gutes Geld als Tafelkirschen verkauft
werden, der Rest landet «im Fass», wird also zu Kirsch gebrannt. In einigen Gegenden kann man sie auch gleich selber pflücken.
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Von Schupfart an gräbt sich der Fischingerbach immer tiefer in den Tafeljura ein. Nach drei Kilometern erreichen wir das Dorf Obermumpf. Es bildet
eine eigene Gemeinde mit 5 km2 Fläche und bald 1‘050 Einwohnern. Obermumpf hat zwei Rebberge. Auch diese Gemeinde ist im 19. Jahr-

hundert christkatholisch geworden. Die römisch katholischen Einwohner haben schon während der Trennungszeit eine neue Kirche
zu bauen begonnen, welche 1962 wieder durch einen Neubau ersetzt wurde (Ganz rechts ist der Turm zu sehen.)

ObermumpfObermumpf
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Mumpferfluh

Die christkatholische Kirche von Obermumpf steht am westlichen Talhang 20 m über dem Tal. Obermumpf ist ursprünglich ein Bauerndorf;
auch heute arbeiten noch 60 Personen in der Landwirtschaft. Die meisten Einwohner leben neu in der Gemeinde und sind Wegpendler;

das heisst, sie arbeiten auswärts, meist im nahen Hochrheintal mit seiner chemischen Industrie oder in der Agglomeration Basel.

Am östlichen Talhang liegen Neubausiedlungen bis 40 Meter über der Dorfstrasse. Wir fahren jetzt steil westwärts zur Mumpferfluh hinauf.

ObermumpfObermumpf
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Flugplatz

Die Nebenstrasse von Obermumpf zur Mumpferfluh führt steil durch den Wald und anschliessend dem oberen Rand des Rebbergs entlang. Es ist Ende No-
vember, die Trauben sind längst abgelesen. In der Tiefe sehen wir Obermumpf und darüber die Tafel, auf der sich der Flugplatz Fricktal-Schupfart

befindet. Ganz zuhinterst erhebt sich der 749 m hohe Tiersteinberg. Hinter ihm sind noch höhere Berge, die wir nicht mehr sehen können,
die aber immer noch zum Aargauer Jura und zum Fricktal gehören. – Nur noch 25 Meter Steigung, dann sind wir oben.

ObermumpfObermumpf
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Wir sind auf der Mumpferfluh angekommen. Der nordwestliche Teil liegt etwas niedriger als der Gipfel. Er war im 4. Jahrhundert ein wich-
tiger, gut befestigter Beobachtungspunkt zur Bewachung der Nordgrenze des Römischen Reiches. Durch diesen Graben war die

Befestigung gegen hinterlistige Angriffe aus Südosten geschützt. Der harte Muschelkalk, aus dem die Mumpferfluh besteht,
ergab ein solides Baumaterial zum Ausbau der Befestigung. Heute ist allerdings fast nichts mehr davon zu sehen.

MumpferfluhMumpferfluh
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MumpfMumpf

Wallbach CHWallbach CH

Wallbach DWallbach D

SchwörstadtSchwörstadt

DinkelbergDinkelberg
SchwarzwaldSchwarzwald

RheinfeldenRheinfelden MöhlinMöhlin

E n d m o r ä n eE n d m o r ä n e

BlauenBlauen 1165m 1165m

Wir stehen hier zwar nicht auf dem höchsten, aber auf dem nördlichsten Punkt der Mumpferfluh und schauen gegen Nordwesten. Links unten am Rhein
liegt das Dorf Mumpf. Der Rhein macht hier einen weiten Bogen nach Norden, erreicht bei Schwörstadt den nördlichsten Punkt und wendet sich

dann nach kurzem Zögern wieder nach Süden, nach Rheinfelden. In der Bildmitte ist das Dorf Wallbach zu sehen, dahinter die mäch-
tige Endmoräne des risseiszeitlichen Rheingletschers. Darüber ist der Dinkelberg und rechts das SW-Ende des Schwarzwalds.

A3A3

MumpfMumpf
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Hier ist das Gegenbild der letzten Aufnahme. Wir sehen das Dorf Mumpf und darüber die Mumpferfluh. Das Areal von Mumpf reicht nirgends auf die
umliegenden Tafeln hinauf. Mumpf hat daher wenig Landwirtschaftsgebiet, aber viel Wald und Wasser. Die Mumpferfluh liegt noch im Gebiet

von Obermumpf. Mumpf hat eine Fläche von nur 3,1 km2, aber 1'540 Einwohner. Im 18. Jahrhundert lebten noch viele Menschen von
der Fischerei und von der Holzflösserei. Aus den Kantonen SO und AG wurden Stämme bis hinunter nach Holland geflösst.

MumpfMumpf
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Wieder ein wenig Geologie. Wir erinnern uns: Die Mumpferfluh besteht aus Muschelkalk. Wo sich der Fischingerbach unmittelbar vor Mumpf tief
einschneidet, kommt das darunter liegende Gestein zum Vorschein : Der Buntsandstein. Solche rötlichen Gesteine wurden fast immer in ei-

nem trockenen Klima abgelagert. Sandstein ist gepresster Sand, also muss hier einmal eine Wüste gewesen sein. Diese ist später
von Meerwasser überflutet worden, denn über dem Buntsandstein liegt ja der Muschelkalk, und Muscheln leben im Wasser.

MumpfMumpf
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Das Strassendorf Mumpf ist eingeklemmt zwischen dem Rhein, der Hauptstrasse, der Autobahn A3 und der Eisenbahnlinie Basel - Zürich.
Die Autobahn entlastet die Hauptstrasse nur wenig. Die Häuser rechts haben wenigstens eine weniger lärmige Seite zum Rhein hin.

Etwas ruhiger ist es über der ersten Häuserreihe, aber die Autobahn führt weiter oben vorbei. Dank Schallschutzwänden ist es hier zum Aushalten.
In diesem Bereich steht das Gemeindehaus. In der Nähe findet man ein sehr altes Bauernhaus, das heute eine Holzhandlung ist.

MumpfMumpf
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Die katholische Kirche St. Martin stammt aus dem 15. Jahrhundert. Mumpf ist nicht wie viele andere Dörfer der Gegend zur christkatholischen
Konfession übergetreten, sondern römisch katholisch geblieben. Die Kirche steht nahe an der Hauptstrasse und leidet wie andere Bauten

unter dem starken Verkehr. Von innen ist allerdings kaum etwas davon zu hören. Wer will, kann hier eintreten und die Stille geniessen. 

MumpfMumpf



111

Hier sehen wir nochmals den Dorfkern von Mumpf, aufgenommen von der Mumpferfluh aus. Hinter der Kirche mündet
der Fischingerbach in den Rhein, rechts daneben ist eine Fähre eingerichtet, die Mumpf mit Deutschland verbindet.

MumpfMumpf
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Am Platz hinter der Kirche mündet der Fischingerbach in den Rhein. Er ist etwa 6 km lang und durchfliesst nacheinander die Dörfer
Schupfart, Obermumpf und Mumpf. Am Wartehäuschen der Mumpfer Fähre sind die letzten Hochwasserstände angeschrieben.

Wir fahren jetzt der Hauptstrasse entlang ein kurzes Stück rheinabwärts, sehen uns in Wallbach um und kehren dann
zurück, um weiter rheinaufwärts nach Stein zu gelangen. Also – jetzt fahren wir zuerst nach Wallbach.

MumpfMumpf
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Die Gemeinde Wallbach gehört zum Fischingertal, obwohl sie nicht

im Tal selber liegt. Sie ist stark mit den andern drei Gemeinden

Schupfart, Obermumpf und Mumpf verbunden.

Wallbach ist 4,5 km2 gross und zählt 2'000 Einwohner. Das Dorf liegt so

nahe am Rhein, dass dieser gelegentlich in Stuben der tief stehenden

Häuser auf Besuch kommt. An einem dieser Häuser sind einige

Pegelstände früherer Überschwemmungen angeschrieben.

WallbachWallbach
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Der Baslerhof in Wallbach steht nahe am Rhein.     Der Gasthof Schiff liegt trotz seines Namens etwas höher oben.

Die römisch katholische Kirche St. Sebastian und die christkatholische Kapelle in Wallbach.

WallbachWallbach
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Von Wallbach aus sind wir an Mumpf vorbei nach Stein gekommen. Das ehemalige Bauerndorf ist durch den Verkehr, die Industrie und den
Bau von Wohnsiedlungen völlig verändert worden. Im Zentrum (Kreis) stehen noch einige ehemalige Bauernhäuser. Hinter dem Dorf ist das

riesige Industriegebiet Sisslerfeld zu sehen, das zu den Gemeinden Münchwilen und Sisseln gehört. Der Rhein macht hier eine starke
Linkskurve, weil ihm der Eikerberg und die Mumpferfluh im Weg sind. Das Bild wurde von der Mumpferfluh aus aufgenommen.

SteinStein
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Die SBB verzweigt
sich hier nach Lau-
fenburg und Frick.

A 3
ZürcherstrasseZürcherstrasse

Schaffhauser StrasseSchaffhauser Strasse

Reformierte KircheReformierte Kirche

Dies ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme: Wir sehen den früheren Dorfkern mit der reformierten Kirche, die Autobahn A3,
die Eisenbahnlinie und die Verzweigung der Hauptstrasse nach Laufenburg - Schaffhausen und nach Frick - Zürich. Die Ge-

meinde Stein ist 2,8 km2 gross, hat etwa 3'200 Einwohner und 3'700 Arbeitsplätze, vor allem bei Novartis. Im Jahre 1803
waren es noch 234 Einwohner. Stein ist über zwei Rheinbrücken mit der Deutschen Stadt Bad Säckingen verbunden.

SteinStein
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Solche Bauernhäuser weisen darauf hin, dass Stein früher ein Bauerndorf war. Heute gibt es nur noch etwa 20 Arbeitsplätze in der Landwirtschaft.

Links sehen wir die römisch-katholische und rechts die reformierte Kirche von Stein. Über 40% der Einwohner sind katholisch, über 25% reformiert
(Volkszählung 2000). Der Ausländeranteil der Gemeinde beträgt 39%, das ist kennzeichnend für eine Industriegemeinde.

SteinStein



118

Die Holzbrücke zwischen Stein und Bad Säckingen ist mit 203,7 Metern die längste gedeckte Holzbrücke Europas, 80 cm länger als die Kapellbrücke
in Luzern. Sie wurde ungefähr zur gleichen Zeit gebaut wie die Mittlere Brücke in Basel. Die Holzbrücke wurde in Kriegen und durch Hoch-

wasser immer wieder zerstört und neu aufgebaut. Beinahe wäre dies im Mai 1999 durch das gewaltige Pfingsthochwasser
wieder passiert. Die Konstruktion der Brücke besteht aus 520 Kubikmetern Eichen- und Fichtenholz.

Bad Säckingen DBad Säckingen D
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Seit dem Bau der neuen Fridolinsbrücke 1979 ist die Holzbrücke nur noch für Fussgänger und Velofahrer zugelassen.

Nach der Überquerung der Brücke kommen wir in die Rheinbrückstrasse und dann rechts zum beeindruckenden Fridolinsmünster.

Bad Säckingen DBad Säckingen D



120Das Fridolinsmünster ist eine Klosterkirche. Sie wurde im 14. Jahrhundert im gotischen Stil erbaut und später barock umgestaltet.Das Fridolinsmünster ist eine Klosterkirche. Sie wurde im 14. Jahrhundert im gotischen Stil erbaut und später barock umgestaltet.

Bad Säckingen DBad Säckingen D
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MumpferfluhMumpferfluhMünchwilenMünchwilen

TiersteinbergTiersteinberg

SchupfartSchupfart

GeissfluhWasserfluh

FischingertalFischingertal

SteinStein

Wisenberg

Die deutsche Kur- und Kreisstadt Bad Säckingen hat etwa 17'200 Einwohner. Das Kloster Säckingen geht auf den Heiligen Fridolin
zurück und wurde im 9. Jahrhundert auf einer Rheininsel gegründet. Es besass grosse Grundstücke in den Schweizer Kan-

tonen Zürich und Glarus (Glarus hat den Fridolin im Wappen) sowie am Hochrhein. Hier sehen wir Bad Säckingen und
südlich des Rheins Teile des Aargauer und Basler Tafel- und Faltenjuras. Luftaufnahme vom 28.6.2008

Bad Säckingen DBad Säckingen D
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800 Meter flussaufwärts von der Holzbrücke befindet wieder ein Kraftwerk am Hochrhein, das Rheinkraftwerk Säckingen. Es ist eines der modernen
Bauart mit einem niedrigen Maschinenhaus. So ähnlich wird das neue Kraftwerk bei Rheinfelden aussehen, wenn es fertig ist. Dieses

Kraftwerk ging im Sommer 1966 ans Netz und hat eine Leistung von 73,6 Megawatt bei einer Stauhöhe von 6,5 Metern.

SteinStein
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Der grösste Arbeitgeber der Gemeinde Stein ist der Chemiekonzern Novartis. Neben diesem riesigen Werk befindet sich auch
der wichtigste Produktionsstandort der Firma Syngenta. Diese Tele-Aufnahme wurde von der Mumpferfluh aus gemacht.

SteinStein
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Aufnahmestandort : Münchwilen, Kapelle St. UrsulaAufnahmestandort : Münchwilen, Kapelle St. Ursula

Das flache Sisslerfeld ist aufgeteilt auf die Gemeinden Stein, Münchwilen, Eiken und Sisseln. Es ist einer der grössten Industriestandorte
im Kanton Aargau. Rund um solche Industriegebiete nehmen die Einwohnerzahlen und das Verkehrsaufkommen massiv zu. Das ist

einer der Gründe, warum das Dorf Mumpf derart unter dem Verkehr zu leiden hat. Hätte Stein eine eigene Autobahn-Ausfahrt,
würde dies Mumpf und Stein selber sehr entlasten. Die nächste Ausfahrt befindet sich bei Eiken, das damit entlastet wird.

SisslerfeldSisslerfeld
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Bad SäckingenBad Säckingen

SteinStein

MünchwilenMünchwilen

EikenEiken

SisselnSisseln

S I S S L E R F E L DS I S S L E R F E L D

MumpferfluhMumpferfluh

Moräne von Moräne von MöhlinMöhlin
WallbachWallbach

Obersäckingen DObersäckingen D

MöhlinMöhlin

F R I C K T A LF R I C K T A L

Chinz

SchwörstadtSchwörstadt D D

Auf dieser Flugaufnahme sehen wir noch einmal das Sisslerfeld mit den umliegenden Dörfern und links im Hintergrund die Moräne von Möhlin. Wer ganz
genau hinsieht, kann dahinter sogar den Saldome der Saline Riburg erkennen. Im Bahnhof Stein-Säckingen teilt sich die Eisenbahn in die zwei

Linien nach Frick – Zürich und nach Laufenburg. Diese zweite Linie führte früher weiter bis nach Winterthur. Ab Laufenburg wird sie heute
nur noch für den Güterverkehr genutzt. Unsere weitere Reise geht zuerst nach Münchwilen und Sisseln und dann ins Fricktal hinein.
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Münchwilen liegt nur einen Kilometer vom Bahnhof Stein-Säckingen entfernt am steilen Nordhang des Eikerbergs. Hier sehen wir den
alten Dorfkern mit der grossen Linde im Zentrum. Die Gemeinde ist 2,5 km2 gross und hat 1'000 Einwohner. Ihr Gebiet erstreckt

sich von der Höhe des Eikerbergs bis hinaus ins Sisslerfeld, wo Münchwilen auch ein grosses Industrieareal besitzt. 

MünchwilenMünchwilen



127Der Lindenplatz mit dem Brunnen ist das alte Zentrum von Münchwilen. Die Friedenslinde wurde 1919 nach dem Ersten Weltkrieg gepflanzt.Der Lindenplatz mit dem Brunnen ist das alte Zentrum von Münchwilen. Die Friedenslinde wurde 1919 nach dem Ersten Weltkrieg gepflanzt.

MünchwilenMünchwilen
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Das Dorf Münchwilen (hier das Gemeindehaus und das Restaurant Post) ist trotz der Nähe zur Autobahn vom Durchgangsverkehr verschont.

Fast zuoberst im Dorf, 40 Meter über dem Talboden, stehen dieses schön renovierte Bauernhaus und die Kapelle St. Ursula.

MünchwilenMünchwilen



129

Das Sisslerfeld galt schon früher als wenig fruchtbares Areal. Deshalb gibt es hier nur wenig Landwirtschaft, dafür aber umso mehr Industrie.
Vier Gemeinden teilen sich das Gebiet. Wir fahren jetzt nach Sisseln. In dieser Gemeinde gibt es 1‘200 Arbeitsplätze und etwa

1‘600 Einwohner. Das sind natürlich zu wenige, denn Kinder und alte Menschen arbeiten sicher nicht in der Industrie.
So hat diese Gemeinde viele Zupendler aus umliegenden Ortschaften, auch von der deutschen Seite des Rheins.

SisslerfeldSisslerfeld
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Bevor wir das Dorf Sisseln erreichen, überqueren wir den Fluss Sissle, der hier noch im Staubereich des Kraftwerks Säckingen in den Rhein mündet.
Die Sissle ist der 16 km lange Hauptfluss des Fricktals. Sie entspringt in der Gemeinde Schinznach im Faltenjura auf 650 m Höhe und

nimmt unterwegs sechs Seitenbäche auf. Die Sissle ist neben der Ergolz im Baselbiet der zweitgrösste Fluss des Tafeljuras.

Direkt neben der Flussmündung der Sissle in den Rhein befindet sich eine grosse ARA (Abwasserreinigungsanlage).

SisselnSisseln
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Nach dem Überqueren der Sissle kommen wir in einen neueren Dorfteil von Sisseln mit dem Dorfladen, der Post und einem alten Bauernhaus.
Nordöstlich davon liegt das Unterdorf, der ursprüngliche Dorfkern (rechts). Besonders sehenswerte Häuser gibt es hier aber keine.

Auf der Anhöhe über dem Unterdorf befinden sich die Schule, das Gemeindehaus und die katholische Kirche. Nach Süden führt die Bahnhof-
strasse einen Kilometer weit zum «Bahnhof» Sisseln. Nun, früher war dies wirklich ein Bahnhof, aber heute hält hier kein einziger Zug mehr.

SisselnSisseln
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Luftaufnahme 28.6.2008

MündungMündung
der Sissleder Sissle

SisselnSisseln SisslerfeldSisslerfeld

EikenEiken

OeschgenOeschgen

FrickFrick

Wasserfluh 621mStrihen

ChornbergChornberg

ChinzChinz

HardHard
«Bahnhof» Sisseln«Bahnhof» Sisseln

EikerbergEikerberg

ARAARA

Südlich des Rheins liegen Sisseln und das Sisslerfeld; über dem Hochkamin sehen wir das Dorf Eiken. Wir sehen in der Mitte das Fricktal, das
wir auf den folgenden Seiten erkunden. Über dem Tafeljura erhebt sich der Faltenjura, dahinter liegt das Mittelland. Diese Landschaft

gleicht dem Oberbaselbiet, nur sind hier die Berge weniger hoch und haben auch weniger Felswände. Das Fricktal ist mehr-
heitlich katholisch, nur die obersten Dörfer der Täler, welche zu den Bezirken Brugg und Aarau gehören, sind reformiert.
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SchupfarterstrasseSchupfarterstrasse

Die Gemeinde Die Gemeinde EikenEiken ist 7 km ist 7 km22 gross, hat 2‘300 Einwohner und bietet gross, hat 2‘300 Einwohner und bietet
1000 Arbeitsplätze. Sie liegt an der Bahnlinie 1000 Arbeitsplätze. Sie liegt an der Bahnlinie BaselBasel--ZürichZürich, hat ei-, hat ei-

nen eigenen Anschluss an die Autobahn A 3 und eine direktenen eigenen Anschluss an die Autobahn A 3 und eine direkte
Strassenverbindung mit Schupfart und Strassenverbindung mit Schupfart und WegenstettenWegenstetten..

EikenEiken
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Wenn wir von Wenn wir von EikenEiken aus 2,5 km nach Südosten entlang der Sissle gehen, treffen wir auf aus 2,5 km nach Südosten entlang der Sissle gehen, treffen wir auf
das Weinbaudorf Oeschgen. Beim Bach, der hier in die Sissle mündet, kann man gutdas Weinbaudorf Oeschgen. Beim Bach, der hier in die Sissle mündet, kann man gut
sehen, wie das Wasser gelösten Kalk auf dem Grund ablagert. So entsteht ein neuersehen, wie das Wasser gelösten Kalk auf dem Grund ablagert. So entsteht ein neuer
Stein, der Stein, der KalktuffKalktuff, der weich und porös ist, aber an vielen Orten als Baumaterial ge-, der weich und porös ist, aber an vielen Orten als Baumaterial ge-
schätzt wird. Die Sisseln ist der Hauptfluss des Fricktals. Merkwürdigerweise fliesst sieschätzt wird. Die Sisseln ist der Hauptfluss des Fricktals. Merkwürdigerweise fliesst sie

nie durch die Dörfer, sondern immer am Rand der Dörfer vorbei, so auch hier.nie durch die Dörfer, sondern immer am Rand der Dörfer vorbei, so auch hier.

OeschgenOeschgen
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Oeschgen liegt an einer Nebenstrasse im Fricktal und ist deshalb verkehrsarm und ruhig. Die Gemeinde ist 4,4 kmOeschgen liegt an einer Nebenstrasse im Fricktal und ist deshalb verkehrsarm und ruhig. Die Gemeinde ist 4,4 km 22 gross gross
und hat 1und hat 1''050 Einwohner. Das Fricktal hat viele Rebberge; Oeschgen ist von Norden her das erste 050 Einwohner. Das Fricktal hat viele Rebberge; Oeschgen ist von Norden her das erste WeinbaudorfWeinbaudorf des Tales. des Tales.

In Oeschgen befindet sich das Winterquartier des Zirkus Nock, der hier auch ein kleines Zirkusmuseum betreibt.In Oeschgen befindet sich das Winterquartier des Zirkus Nock, der hier auch ein kleines Zirkusmuseum betreibt.
 In der Zivilschutzanlage von Oeschgen gibt es ein Velomuseum; ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall. In der Zivilschutzanlage von Oeschgen gibt es ein Velomuseum; ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall.

OeschgenOeschgen
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Das Schönauer Schlösschen in Oeschgen wurde am Ende des 16. Jahrhunderts erbaut und steht neben dem Gemeindehaus.Das Schönauer Schlösschen in Oeschgen wurde am Ende des 16. Jahrhunderts erbaut und steht neben dem Gemeindehaus.

Die katholische Die katholische Kirche St. Kosmas und St. Damian steht genau imKirche St. Kosmas und St. Damian steht genau im
Zentrum des Dorfes in unmittelbarer Nähe des Schlösschens.Zentrum des Dorfes in unmittelbarer Nähe des Schlösschens.

OeschgenOeschgen
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In Oeschgen gibt es ein Keramikatelier, zu dem eine Keramikschule gehört. Seit 2006 wird (wurde ?) jedes Jahr ein Keramikweg durch das Dorf
gestaltet. An vielen Standorten sind grosse und kleine Kunstwerke aus Keramik ausgestellt, die hier auch gekauft werden

können. Erfreulicherweise ist das hier möglich ohne dass Gegenstände gestohlen oder zerbrochen werden.

OeschgenOeschgen
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FrickFrick war ursprünglich ein Strassendorf an der Strassengabelung zum  war ursprünglich ein Strassendorf an der Strassengabelung zum BözbergBözberg und drei Passübergängen nach  und drei Passübergängen nach AarauAarau. Die Hauptstrasse ist auch. Die Hauptstrasse ist auch
heute noch der Lebensnerv des Dorfes. Hier stehen fast alle wichtigen Einkaufsläden. Natürlich dürfen auch Coop (hinten rechts) und Migrosheute noch der Lebensnerv des Dorfes. Hier stehen fast alle wichtigen Einkaufsläden. Natürlich dürfen auch Coop (hinten rechts) und Migros

nicht fehlen. nicht fehlen. FrickFrick ist zwar der Hauptort des Fricktals, aber nicht der Bezirkshauptort. Dieser ist  ist zwar der Hauptort des Fricktals, aber nicht der Bezirkshauptort. Dieser ist LaufenburgLaufenburg am  am RheinRhein. Die Gemeinde . Die Gemeinde FrickFrick
hat eine Fläche von 10 kmhat eine Fläche von 10 km22 und 5'600 Einwohner, ¼ davon Ausländer.  und 5'600 Einwohner, ¼ davon Ausländer. FrickFrick ist ein ausgeprägter Industriestandort mit 15 grossen Firmen. ist ein ausgeprägter Industriestandort mit 15 grossen Firmen.

FrickFrick
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Über dem nordwestlichen Dorfeingang von Über dem nordwestlichen Dorfeingang von FrickFrick steht steht
weithin sichtbar die reformierte Kirche.weithin sichtbar die reformierte Kirche.

Auf einem Hügel nahe der Dorfmitte von Auf einem Hügel nahe der Dorfmitte von FrickFrick steht auf einem ummauerten Platz - ebenfalls weithin sichtbar - die  steht auf einem ummauerten Platz - ebenfalls weithin sichtbar - die katholische Kirchekatholische Kirche..

FrickFrick
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Die ehemalige Schaffnerei aus dem Jahr 1719 heisst heute Kornhaus. Es steht an der Hauptstrasse von Frick. Der prächtig renovierte Müllerhof aus dem
Jahr 1836 gehört der Textilmaschinenfabrik Müller auf der gegenüber liegenden Seite der Schulstrasse, einer Firma mit über 500 Angestellten.

Die Gemeindeverwaltung und das Gasthaus zum Rebstock sind stolze Gebäude an der Hauptstrasse.

FrickFrick

April 2021April 2021
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Die vielfältigen Mergel- und Tonschichten bei Frick ermöglichen den Betrieb einer Ziegelei und des Stahltonwerks Frick, das seinen Sitz in Zürich hat.

Das Stahltonwerk Frick produziert neuartige Baumaterialien aus Stahl, Beton und Keramik. Die grösste der Fabriken befindet sich am südöstlichen
Dorfausgang von Frick längs der Hauptstrasse. Das Stahltonwerk Frick produziert neuartige Baumaterialien aus Stahl, Beton und Keramik.

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008

FrickFrick
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Wer in Frick am Bahnhof ankommt, wird durch besondere Wegweiser zum Sauriermuseum geführt, das im Keller des Sekundarschulhauses
untergebracht ist. Das Museum ist jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Es enthält eine Fülle von Fossilien, nicht nur von Dinosauriern.

Hinter der Bahnlinie befindet sich die Tongrube, wo ein ganzes Skelett eines Plateosaurus in der Keuperschicht gefunden wurde. Der Keuper
liegt unter den Jurakalken, aber über dem Muschelkalk. Links ist die Fundstelle zu sehen, rechts das gefundene Skelett im Museum. 

FrickFrick

http://www.sauriermuseum-frick.ch/
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MuseumMuseum

BahnhofBahnhof
ZugangZugang

KlopfplatzKlopfplatz

Auf dieser Luftaufnahme Auf dieser Luftaufnahme (7. Mai 2008)(7. Mai 2008) sehen wir die wichtigsten Orte für einen Saurierbesuch im Überblick. Nordöstlich des Bahnhofs gibt sehen wir die wichtigsten Orte für einen Saurierbesuch im Überblick. Nordöstlich des Bahnhofs gibt
es einen Bahnübergang (im Bild nicht zu sehen), von dort an geht man entlang der Bahnlinie bis zum Zugang der Grube. Ein Fussweges einen Bahnübergang (im Bild nicht zu sehen), von dort an geht man entlang der Bahnlinie bis zum Zugang der Grube. Ein Fussweg

führt hinauf zum führt hinauf zum KlopfplatzKlopfplatz, eine Abzweigung zu einem Picnicplatz. Die Grube selbst darf aus Sicherheitsgründen nicht betreten, eine Abzweigung zu einem Picnicplatz. Die Grube selbst darf aus Sicherheitsgründen nicht betreten
werden. Für Schulklassen und grössere Gruppen kann ein Besuch im Museum auch unter der Woche vereinbart werden.werden. Für Schulklassen und grössere Gruppen kann ein Besuch im Museum auch unter der Woche vereinbart werden.

FrickFrick
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Hier ist die SituationHier ist die Situation
der Tongrube Gruhal-der Tongrube Gruhal-

den noch deutlicher zuden noch deutlicher zu
sehen. Die Gräben im Kreissehen. Die Gräben im Kreis

stammen von neuen Grabungen.stammen von neuen Grabungen.

DetailaufnahmeDetailaufnahme

Gipf-OberfrickGipf-Oberfrick

KlopfplatzKlopfplatz

FrickFrick
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Unmittelbar bei der Eisenbahnlinie beginnt die Gemeinde Gipf-Oberfrick. Sie ist noch eine Spur grösser als die Gemeinde Frick : 10,2 km2.
Die Einwohnerzahl beträgt 3'700. Bis 1804 gehörten die Gemeinden Gipf und Oberfrick zur Gemeinde Frick, heute bilden sie zusammen

eine eigene Gemeinde. Wir sehen hinter dem Dorf den Chornberg, der zum Tafeljura gehört, und im Hintergrund den Faltenjura.
Luftaufnahme 7.5.2008                 

StrihenStrihen
WürzWürz

HombergHomberg

ChornbergChornberg
FürbergFürberg

Gipf-OberfrickGipf-Oberfrick
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Wie die meisten Dörfer im Fricktal sind auch GipfWie die meisten Dörfer im Fricktal sind auch Gipf

und Oberfrick ursprünglich Strassendörfer. Ent-und Oberfrick ursprünglich Strassendörfer. Ent-

lang der Hauptstrasse stehen deshalb wielang der Hauptstrasse stehen deshalb wie

fast überall die schönsten Gebäude.fast überall die schönsten Gebäude.

Gipf-OberfrickGipf-Oberfrick
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Das Gasthaus zum Rössli steht beim oberen Dorfplatz. Die meisten grossen Häuser sind ehemalige Bauernhäuser. Heute sind hier wie fast überall
die Bauernhöfe aus den Dörfern ausgelagert; sie sind dann unmittelbar bei den Feldern. Das erspart lange Arbeitswege.

Links sehen wir das „Hus zen Velwen“, ein früheres Bauernhaus. Rechts steht die Gemeindeverwaltung, ein modernes Gebäude.

Gipf-OberfrickGipf-Oberfrick
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Bald nach dem Ende von Gipf-Oberfrick teilt sich das Tal. Die kleinere Strasse führt nachBald nach dem Ende von Gipf-Oberfrick teilt sich das Tal. Die kleinere Strasse führt nach
Süden zu den Dörfern Wölflinswil und Oberhof; die grössere Strasse führt im HaupttalSüden zu den Dörfern Wölflinswil und Oberhof; die grössere Strasse führt im Haupttal
nach Wittnau und danach weiter in die Solothurner Gemeinde Kienberg und übernach Wittnau und danach weiter in die Solothurner Gemeinde Kienberg und über

die Salhöhe nach die Salhöhe nach AarauAarau. Bei der Abzweigung steht die Baufirma G. Schmid,. Bei der Abzweigung steht die Baufirma G. Schmid,
bereits auf dem Gemeindegebiet von Wittnau. Sie beschäftigt 35 Mit-bereits auf dem Gemeindegebiet von Wittnau. Sie beschäftigt 35 Mit-

arbeiter und ist der grösste Arbeitgeber der Gemeinde Wittnau.arbeiter und ist der grösste Arbeitgeber der Gemeinde Wittnau.
Sorry – war – die Firma wurde 2015 geschlossen.Sorry – war – die Firma wurde 2015 geschlossen.

WittnauWittnau
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Auch in Wittnau sind fast alle Bauernhöfe aus dem Dorf hinaus verlagert worden. Hier ist Platz für die modernen Wohn- und Wirtschaftsgebäude.
Die Wohnhäuser stehen abseits, damit sie bei einem Scheunenbrand nicht mit abbrennen. Dies ist der Hof Hännen am Talanfang in Rich-

tung Wölflinswil. Wir fahren jetzt nach Wölflinswil und kehren dann wieder hierhin zurück, um das Haupttal weiter zu erkunden.

WittnauWittnau
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Vor dem Dorfeingang von Wölflinswil ist ein grosses Erdbeerfeld, auf dem man seine Beeren selber pflücken und bei der Kasse zahlen kann.

Wir sind in Wölflinswil. Es geht nicht lange, da taucht eine Gruppe von Wanderern auf: «Wo – wo gibt es denn hier Erdbeeren ?»

WölflinswilWölflinswil
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Wölflinswil ist ein Haufendorf. Die katholische Pfarrkirche St. Mauritius steht mit dem Schulhaus und der historischen PfrundscheuneWölflinswil ist ein Haufendorf. Die katholische Pfarrkirche St. Mauritius steht mit dem Schulhaus und der historischen Pfrundscheune
auf einer Anhöhe über dem Dorf. Die Gemeinde ist 9.5 kmauf einer Anhöhe über dem Dorf. Die Gemeinde ist 9.5 km22 gross und hat 1 gross und hat 1''050 Einwohner.050 Einwohner.

WölflinswilWölflinswil
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Die Pfarrkirche von Wölflinswil besteht in ihrer heutigen Gestalt seit 1821; eine Vorgängerkirche stand jedoch bereits seit dem 10. Jahrhundert hier.
Seit 1286 wurde um Wölflinswil Eisenerz  abgebaut. Im Jahr 1743 wurde der Abbau eingestellt, nachdem der Dreissigjährige Krieg (1618 -1648)

zu viele Zerstörungen angerichtet hatte. Wer will, kann hier einen Blick ins Innere der Kirche St. Mauritius werfen.

WölflinswilWölflinswil



153

Abgesehen von der Kirche ist der Ochsen das stattlichste Gebäude vonAbgesehen von der Kirche ist der Ochsen das stattlichste Gebäude von
Wölflinswil. Grosse Landgasthöfe leben nicht nur von der einheimischenWölflinswil. Grosse Landgasthöfe leben nicht nur von der einheimischen
Bevölkerung, sondern vor allem auch von auswärtigen Gästen, die anBevölkerung, sondern vor allem auch von auswärtigen Gästen, die an

solchen Orten gerne einkehren. Diese Gaststätte besteht seit demsolchen Orten gerne einkehren. Diese Gaststätte besteht seit dem
17. Jahrhundert. Damals war sie eine Taverne mit Unterkünften17. Jahrhundert. Damals war sie eine Taverne mit Unterkünften
und Stallungen. Der ursprüngliche Bau soll, nach dem Berichtund Stallungen. Der ursprüngliche Bau soll, nach dem Bericht

eines Anwohners, etwa auf das Jahr 1200 zurück gehen.eines Anwohners, etwa auf das Jahr 1200 zurück gehen.

WölflinswilWölflinswil
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Von Wölflinswil kommen wir nach Oberhof. Hier endet die Talstrasse; eine Passstrasse über das Benkerjoch nach Küttigen besteht seit 1976.
Einige kleinere Strassen führen zu den Bauernhöfen am Faltenjura und zur Salhöhe hinauf. Die Gemeinde Oberhof ist seit 1803 von

Wölflinswil getrennt. Sie ist 8,2 km2 gross und hat 570 Einwohner. 88 davon arbeiten in der Landwirtschaft, d.h. es ist vorwiegend
eine Landwirtschafts- und Weinbaugemeinde. Auf diesem Bild ist das Dorf von der Benkenstrasse aus aufgenommen.

Rebberg

OberhofOberhof
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Obwohl Oberhof seit 1803 eine eigene Gemeinde ist, hat es keine eigene Kirche, nur die bescheidene Kapelle St. Josef.
Wer zur Kirche gehen will, nimmt den 1,7 km langen Weg nach Wölflinswil auf sich. An die Kapelle angebaut

ist das zweistöckige Gebäude mit der Gemeindeverwaltung und dem Kindergarten.

OberhofOberhof
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An der Dorfstrasse stehen die schönsten Gebäude von Oberhof;An der Dorfstrasse stehen die schönsten Gebäude von Oberhof;
es sind meist umgenutzte Bauernhäuser. Am unteren Endees sind meist umgenutzte Bauernhäuser. Am unteren Ende
der Dorfstrasse steht der Gasthof Adler. Hier beginnt seitder Dorfstrasse steht der Gasthof Adler. Hier beginnt seit
1976 die Passstrasse über das Benkerjoch nach 1976 die Passstrasse über das Benkerjoch nach Kütti-Kütti-

gengen und  und AarauAarau. Eine Postautolinie führt von . Eine Postautolinie führt von FrickFrick
nach Oberhof und zum Teil bis nach nach Oberhof und zum Teil bis nach AarauAarau..

OberhofOberhof
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100 m über Oberhof kom-

men wir am Weiler Benken

vorbei. Nach ihm ist der

Passübergang Benker-

joch benannt, der

weitere 100m

höher liegt.

OberhofOberhof
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Die Gemeinde Oberhof erstreckt sich bis hinauf zur Jura-Hauptkette, zur Bezirksgrenze desDie Gemeinde Oberhof erstreckt sich bis hinauf zur Jura-Hauptkette, zur Bezirksgrenze des
Bezirks Bezirks AarauAarau. Nördlich des Grates erstreckt sich in der Längsrichtung des Juras eine. Nördlich des Grates erstreckt sich in der Längsrichtung des Juras eine

Zone mit weichen Gesteinen, teilweise Gipskeuper. Hier auf diesen Zone mit weichen Gesteinen, teilweise Gipskeuper. Hier auf diesen fruchtbarenfruchtbaren
Böden stehen grosse Bauernhöfe, die Salhöfe und die Pilgerhöfe. Hinter un-Böden stehen grosse Bauernhöfe, die Salhöfe und die Pilgerhöfe. Hinter un-
serem Rücken befindet sich die Gemeinde serem Rücken befindet sich die Gemeinde KüttigenKüttigen und das Benkerjoch. und das Benkerjoch.

Salhöfe

PilgerhöfePilgerhöfe

HargetHarget

OberhofOberhof
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Von den Pilgerhöfen sind wir wieder über Oberhof undVon den Pilgerhöfen sind wir wieder über Oberhof und
Wölflinswil zurück zur Abzweigung nördlich WittnauWölflinswil zurück zur Abzweigung nördlich Wittnau

gelangt. Jetzt fahren wir wieder südwärts durchgelangt. Jetzt fahren wir wieder südwärts durch
Wittnau. Es ist ein 1,5 km langes Strassendorf,Wittnau. Es ist ein 1,5 km langes Strassendorf,

11,3 km² gross und hat 1'360 Einwohner.11,3 km² gross und hat 1'360 Einwohner.

WittnauWittnau
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Wie in Gipf-Oberfrick so stehen auch hier in Wittnau viele ehemalige Bauernhäuser, die jetzt als Wohnhäuser dienen, dazu auch eine alte Mühle.

Die katholische Kirche St. Martin steht etwas erhöht an einer Querstrasse, der Gasthof Krone im südlichen Dorfteil an der Hauptstrasse.

WittnauWittnau
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Das Primarschulhaus von Wittnau steht nicht an der Hauptstrasse. Hier ist es ruhig, und so können die Schulkinder ihre Mittagspause geniessen.
Es ist viertel nach Zwölf Uhr. Später, als Sekundarschüler, müssen sie nach Gipf-Oberfrick zur Schule fahren. Die Bezirksschule

befindet sich in Frick, und zum Besuch des Gymnasiums wird eine Postautofahrt über die Salhöhe nach Aarau fällig.

WittnauWittnau
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Nach dem Dorfende von Wittnau fährt man 4 km talaufwärts, bis wieder ein Dorf auftaucht. Für Schweizer Verhältnisse ist dies eine grosse
Distanz zwischen zwei Dörfern. Wir schauen hier talabwärts; rechts des Bruggbachs hat schon der Kanton Solothurn begonnen.

Kienberg ist fast eine Exklave des Kantons Solothurn; es hängt nur an einem 120 Meter breiten Stück mit dem übrigen
Gebiet des Kantons zusammen. Wir drehen uns jetzt wieder um und fahren weiter talaufwärts nach Kienberg.

WittnauWittnau
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Zuerst stossen wir auf eine Sägerei, welche früher die Wasserkraft des Bruggbachs genutzt hat. Etwas oberhalb steht an der Strasse
ein altes Bauernhaus, nicht eines von der grossen Sorte wie die Bauernhäuser im Wittnau, sondern ein recht bescheidenes.

Etwa bei der Einmündung der Anwilerstrasse steht der Gasthof Hirschen; am oberen Dorfrand befindet sich die Kirche Mariä Himmelfahrt.Etwa bei der Einmündung der Anwilerstrasse steht der Gasthof Hirschen; am oberen Dorfrand befindet sich die Kirche Mariä Himmelfahrt.

Kienberg SOKienberg SO
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Wenn man nicht vom Fricktal, sondern vom Baselbiet her nach Kienberg fährt, hat man von Anwil her einen guten Überblick über das Dorf
und sein Hinterland. Links geht es nach Wittnau, hinter dem Dorf steigt die steile Passstrasse zur Salhöhe aufwärts. Jenseits führt die Pass-

strasse nach Erlinsbach und schiesslich nach Aarau hinunter. Die Gemeinde Kienberg ist 8,5 km² gross und hat 510 Einwohner.

SalhöheSalhöhe
779 m779 m

Kienberg SOKienberg SO
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Oberhalb Kienberg wurde früher Gips abgebaut. Die Keuperschichten am Nord-Oberhalb Kienberg wurde früher Gips abgebaut. Die Keuperschichten am Nord-
rand des Faltenjuras sind stark gipshaltig. Auch im Baselbiet bestanden solcherand des Faltenjuras sind stark gipshaltig. Auch im Baselbiet bestanden solche

Gipsgruben. Heute wird der Gips im Jura nur noch im Mineralwasser derGipsgruben. Heute wird der Gips im Jura nur noch im Mineralwasser der
Gegend genutzt (Gegend genutzt (EptingerEptinger und  und LostorferLostorfer Mineralwasser). Diese ehe- Mineralwasser). Diese ehe-

malige Grube ist jetzt ein streng geschütztes Naturreservat.malige Grube ist jetzt ein streng geschütztes Naturreservat.
Man versucht hier, ein Hochmoor entstehen zu lassen.Man versucht hier, ein Hochmoor entstehen zu lassen.

Kienberg SOKienberg SO
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Von Kienberg aus führt eine Passstrasse auf die Salhöhe. Hier ist die Kantonsgrenze zwischen Solothurn und Aargau. Das Restaurant steht noch im Kan-
ton Solothurn, die Postautohaltestelle ist genau auf der Grenze. Die Salhöhe ist mit 779 m der höchste und westlichste Jurapass im Kanton Aargau.

Weiter östlich werden die Passübergänge immer niedriger. Hier zweigt eine Nebenstrasse ab zur Aargauer Höhenklinik Barmelweid.

SalhöheSalhöhe
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Erlinsbach am Südfuss der Salhöhe besteht aus zwei Dörfern : Erlinsbach SO und Erlinsbach AG. Der Erzbach, der mitten durch
das Siedlungsgebiet fliesst, bildet die Kantonsgrenze. Er ist auf dieser Aufnahme nicht zu erkennen. Im Vordergrund ist der
solothurnische und im Hintergrund der aargauische Teil von Erlinsbach zu sehen. Im Kreis befindet sich das Zentrum von

Erlinsbach AG, das Zentrum von Erlinsbach SO liegt einen Kilometer weiter südlich (rechts) ausserhalb des Bildes.

ErlinsbachErlinsbach
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Die Strasse von der Salhöhe nach Aarau hinunter kreuzt viermal die Kantonsgrenze. Im obersten Dorfteil liegt sie auf der Aargauer Seite, dann wechselt
sie zur Solothurner Seite. Von dort aus führen mehrere Querstrassen in den Aargauer Teil hinüber. Hier sieht man das Gemeindehaus.

Am Südhang steht die reformierte Kirche von Erlinsbach AG, darunter das Primarschulhaus. Die Kapelle ganz im
Vordergrund steht in Erlinsbach SO, dazwischen fliesst der Erzbach, der die Kantonsgrenze bildet.

ErlinsbachErlinsbach
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Genau 880 Meter nördlich des Dorfzentrums von Erlinsbach AG befindet sich ein prächtiges Naturschutzgebiet, das Orchideenreservat Erlinsbach.
Hier kommen mehr als 30 verschiedene Orchideenarten vor von etwa 70, die es in der Schweiz gibt. Natürlich kann man nicht alle gleichzeitig

finden, denn die ersten blühen im März, die letzten erst im September. Weil sich das Reservat hinter dem Scheibenstand des Schiessstandes
befindet, ist es während des Schiessbetriebs verständlicherweise nicht zugänglich. Die folgenden zehn Bilder wurden hier aufgenommen.

ErlinsbachErlinsbach
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Schwertblättriges
Waldvögelein

Bienen-Ragwurz Stattliche Orchis Moos-Orchis Grosses Zweiblatt

Grünliches
Breitkölbchen

Langspornige
Handwurz

Wohlriechende
Handwurz

Helm - OrchisSpinnen-Ragwurz



171

Im unteren Teil von Erlinsbach verläuft die Strasse auf der Solothurner Seite; der Erzbach ist die Kantonsgrenze. Die Solothurner Gemeinde ist 8,9 km²
gross und hat 3'560 Einwohner; die Aargauer Gemeinde ist 9,9 km2 gross und hat 4'400 Einwohner. Weil die Solothurner Gemeinde katholisch

und die Aargauer Gemeinde reformiert war, kam es früher gelegentlich vor, dass sich die Erlinbacher beim sonntäglichen Kirchgang über
den Bach hinweg gegenseitig anspuckten. Deshalb wird das Dorf Erlinsbach von Einheimischen auch heute noch «Speuz» genannt.

ErlinsbachErlinsbach
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Im oberen Dorfteil von Erlinsbach SO steht der Gasthof Kreuz.
Hier zweigt eine Nebenstrasse ab, die nach Küttigen führt.

An der grossen Strassenkreuzung im Zentrum von Erlinsbach SO
steht das prächtige historische Gebäude der alten Schmitte.

An derselben Kreuzung steht auchAn derselben Kreuzung steht auch
der stattliche Gasthof Löwen.der stattliche Gasthof Löwen.

Wir schauen vom Aargauer Dorfteil aus nochmals zurück zur Kirche,Wir schauen vom Aargauer Dorfteil aus nochmals zurück zur Kirche,
dann drehen wir uns um und fahren in Richtung dann drehen wir uns um und fahren in Richtung AarauAarau weiter.   weiter.  

ErlinsbachErlinsbach
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Auf dem Weg von Erlinsbach nach Aarau sehen wir am Hang der Buech-Bergs moderne Terrassenhäuser. Auf diese Weise können zahlreiche
Menschen auf kleinem Raum leben, ohne dass wertvolles Kulturland zerstört wird. Weil diese Siedlungsform fast nur Vorteile aufweist,

setzt sie sich in immer mehr Gegenden der Schweiz durch. Das darunter liegende Landwirtschaftsgebiet bleibt so erhalten.

ErlinsbachErlinsbach
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Kurz vor Kurz vor AarauAarau streift die  streift die AareAare den Jura: Direkt am linken Ufer steigt das Gelände hundert Meter hoch zum Hungerberg, einem Ausläufer des Faltenjuras. den Jura: Direkt am linken Ufer steigt das Gelände hundert Meter hoch zum Hungerberg, einem Ausläufer des Faltenjuras.
An dieser Stelle steht das Flusskraftwerk An dieser Stelle steht das Flusskraftwerk AarauAarau, eines der zahlreichen Kraftwerke längs des zweitgrössten Flusses der Schweiz. Die mittlere, eines der zahlreichen Kraftwerke längs des zweitgrössten Flusses der Schweiz. Die mittlere

Fallhöhe beträgt 6 Meter; im Durchschnitt werden hier mit elf Turbinen 16 Megawatt Strom produziert. Im Vergleich zu einemFallhöhe beträgt 6 Meter; im Durchschnitt werden hier mit elf Turbinen 16 Megawatt Strom produziert. Im Vergleich zu einem
Hochrheinkraftwerk ist dies nicht viel : Das Kraftwerk Ryburg-Hochrheinkraftwerk ist dies nicht viel : Das Kraftwerk Ryburg-SchwörstadtSchwörstadt hat eine Leistung von 120 Megawatt. hat eine Leistung von 120 Megawatt.

AarauAarau
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Die Stadt Aarau liegt am Übergang zwischen Jura und Mittelland. Die flachen Hügel links von Aarau gehören zum Mittelland, die Hügel
rechts und im Hintergrund gehören zum Jura. In der Bildmitte ist die Grossüberbauung Telli östlich von Aarau. Das Kernkraftwerk

Gösgen produziert etwa 60 mal soviel Strom wie das Aarekraftwerk Aarau. Die vordere Aarebrücke ist neu und führt zu
einem Tunnel, der sich im Bau befindet. Er übernimmt den Verkehr zur Staffelegg und umfährt das Dorf Küttigen.

KernkraftwerkKernkraftwerk
Gösgen-Gösgen-DänikenDäniken

Kraftwerk Kraftwerk AarauAarau

Altstadt von Altstadt von AarauAarau

UmfahrungstunnelUmfahrungstunnel
KüttigenKüttigen

NiedergösgenNiedergösgen

EngelbergEngelberg Säli bei Säli bei OltenOlten

Biberstein

Aufnahme von der GislifluhAufnahme von der Gislifluh

AarauAarau
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Man kann alles auch von der Gegenseite her anschauen : Hier befinden wir uns in Aarau und schauen zur Gislifluh hinauf. Diese Süd-
kette des Aargauer Faltenjuras erreicht Höhen von etwa 770 Metern. Für den Jura ist es typisch, dass die südlichsten Falten

steil zum Mittelland abfallen. Geologisch gesehen tauchen die Jurakalkschichten unter das Mittelland ab,
das mit jungen Schichten aus dem Tertiär und noch jüngeren Schottern aus der Eiszeit bedeckt ist.

GislifluhGislifluhEggEgg

AarauAarau
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Die Strassen der drei Jurapässe Salhöhe, Bänkerjoch und Staffelegg kommenDie Strassen der drei Jurapässe Salhöhe, Bänkerjoch und Staffelegg kommen
in der Stadt in der Stadt AarauAarau zusammen. Die Kantonshauptstadt des Aargaus ist zusammen. Die Kantonshauptstadt des Aargaus ist

also direkt mit ihren nördlichen Gebieten im Fricktal verbunden.also direkt mit ihren nördlichen Gebieten im Fricktal verbunden.
AarauAarau hat eine sehenswerte historische Altstadt. Wer mit dem hat eine sehenswerte historische Altstadt. Wer mit dem

Velo von Velo von ErlinsbachErlinsbach her via Schachen nach  her via Schachen nach AarauAarau
fährt, kommt hier beim Westtor zur Altstadt.fährt, kommt hier beim Westtor zur Altstadt.

AarauAarau
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Einige Gassen der Aarauer Altstadt sind sehr ruhig, in andern drängt sich der Verkehr, sogar Autobusse zwängen sich durch
Gassen und Tore (nächste Seite). Das Bächlein wurde natürlich von der Badischen Stadt Freiburg «abgekupfert».

AarauAarau
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AarauAarau
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Der Bahnhof Der Bahnhof AarauAarau und der grosse Bahnhofplatz sind in mehrjähriger und der grosse Bahnhofplatz sind in mehrjähriger
Arbeit sehr grosszügig ausgebaut worden. Damit hat die Stadt denArbeit sehr grosszügig ausgebaut worden. Damit hat die Stadt den
Eindruck einer Metropole angenommen. Seit der EingemeindungEindruck einer Metropole angenommen. Seit der Eingemeindung

von Rohr hat die Stadt 21'700 Einwohner. Vielleicht kommen invon Rohr hat die Stadt 21'700 Einwohner. Vielleicht kommen in
Zukunft weitere Gemeinden dazu – der Appetit wäre jeden-Zukunft weitere Gemeinden dazu – der Appetit wäre jeden-

falls vorhanden, wenn man diesen Bahnhof betrachtet.falls vorhanden, wenn man diesen Bahnhof betrachtet.

AarauAarau
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Mitte September 2015 findet in Aarau das Schweizer Volksmusikfest statt. In der Altstadt werden Konzerte angeboten, aber auch Musikgruppen und
Kleinchöre sind in der Stadt nach einem Plan oder auch frei aktiv. Auch für leibliche Genüsse ist gesorgt, meist zusammen mit Musikeinlagen.

AarauAarau
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AarauAarau
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AarauAarau
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Wir haben Aarau wieder verlassen. Zweieinhalb Kilometer nordöstlich der Altstadt führt eine neue Autostrassenbrücke über die Aare. Sie ist Teil
der neuen Schnellstrasse über die Staffelegg. Diese Strasse umfährt das Dorf Küttigen östlich und lässt die Menschen dort wieder

aufatmen. Wir begeben uns jetzt nach Küttigen und Biberstein, anschliessend fahren wir zur Staffelegg hinauf.

AarauAarau
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Wir haben Aarau wieder verlassen. Diese Stadt werden wir in einer späteren Präsentation „Aargauer Mittelland“ noch kennen lernen. Über die Ketten-
brücke sind wir durch den Ortsteil Rombach nach Küttigen gefahren. Wir sehen hier den östlichen Dorfteil Biel und dahinter den Juradurchbruch

„Asperchlus“, durch welche die Strasse zur Staffelegg führt. Küttigen ist der südliche Passfussort der Jurapässe Bänkerjoch und Staffelegg.
Wir fahren jetzt zuerst nach Osten über den Ortsteil Kirchberg nach Biberstein (Dreieck auf der Karte) und wieder zurück.

KüttigenKüttigen
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Das Dorf Küttigen besitzt keine eigene Kirche, das benachbarte Biberstein auch nicht. Die reformierte Kirche beider Dörfer steht im Weiler Kirchberg,
der zur Gemeinde Küttigen gehört. Wir sind jetzt im ehemaligen Berner Aargau, deshalb ist man hier reformiert.

Die Kirche zu Kirchberg steht auf einem Hügelsporn 45 Meter über dem Aareufer. Die neue Staffeleggstrasse beginnt mit dem Tunnel unterhalb der Kirche
und mündet vor der Asperchlus in die Staffeleggstrasse ein. So ist Küttigen von jetzt an vor dem starken Passverkehr verschont.

KüttigenKüttigen
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Fünfhundert Meter östlich von Kirchberg beginnt die Gemeinde Biberstein. Sie erstreckt sich vom Aareufer bis hinauf zum Grat des Hombergs.
Biberstein ist 4,1 km2 gross und hat etwa 1'600 Einwohner. Das Schloss am südlichen Dorfrand ist das Wahrzeichen von Biberstein.

In der Schulkarte ist es östlich von Küttigen als braunes Dreieck eingezeichnet. Von 1319 bis 1416 galt Biberstein
als Stadt, dann wurde es durch ein Feuer zerstört und ist seither nur noch ein Dorf.

BibersteinBiberstein
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Biberstein hat ein recht aufgelockertes Dorfzentrum. Die wichtigsten Häuser und das Schloss stehen in der Umgebung des kleinen Baches,Biberstein hat ein recht aufgelockertes Dorfzentrum. Die wichtigsten Häuser und das Schloss stehen in der Umgebung des kleinen Baches,
der vom Homberg herunter fliesst. Auch der Zugang zum Schloss erfolgt über eine befestigte Brücke über diesen Bach.der vom Homberg herunter fliesst. Auch der Zugang zum Schloss erfolgt über eine befestigte Brücke über diesen Bach.

Das Schloss Biberstein wurde im 13. Jahrhundert von den Grafen von Habsburg-Laufenburg als befestigte Burg erbaut. 1335 wurde sie an den
Johanniterorden verkauft und 1499 von den Bernern besetzt. Das Schloss ist heute ein Wohn- und Arbeitsort für behinderte Menschen.

BibersteinBiberstein
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Im Bibersteiner Schachen unterhalb des Dorfes steht die Primarschulanlage mit dem Kindergarten. Etwa 120 Kinder besuchen hier
den Unterricht. Der Weg ins Dorf hinauf ist so steil, dass er fast einen Teil des Sportunterrichts ersetzen könnte.

BibersteinBiberstein
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In Biberstein sind fast alle Strassen steil bis sehr steil, auch die Hauptstrasse nordwestlich des Schlosses. Rechts neben dem historischen Bau
führt die Buhaldenstrasse aufwärts in die höher gelegenen Wohnquartiere. Schliesslich endet die Strasse 50 Meter über dem Schloss

beim christlichen Bibelheim ELIM (Haus des Segens). Hier können auch Lager zu günstigen Bedingungen durchgeführt werden.

BibersteinBiberstein
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Wir sind wieder zurück in Küttigen. Im unteren Dorfteil stehen das Gemeindehaus und das Schulhaus Stock, im oberen (Bilder unten) der riesige Gasthof
Kreuz und das alte Dorfschulhaus. Das historische Dorfzentrum ist das Oberdorf. Dort befinden sich auch die Rebberge und – erstaunlicherweise –

die grossen Industriebetriebe. Der untere Dorfteil und Rombach bestehen hauptsächlich aus neueren Wohnsiedlungen.

Küttigen ist eine grosse Gemeinde mit 11,9 km2 Fläche und 6'300 Einwohnern. Die Gemeinde gehört wie Biberstein zum Bezirk Aarau.

KüttigenKüttigen
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Der grosse Rebberg oberhalb von Küttigen ist 4 Hektaren gross und wird von privaten Besitzern gepflegt. Das kann man an den kleinen
Rebhäuschen erkennen. Die übrige Landwirtschaft im Gemeindegebiet ist stark zurück gegangen; nur noch wenige Bauernhöfe

werden bewirtschaftet, fast alle in Kirchberg oder oberhalb des Dorfes im Gebiet der beiden Passstrassen.

KüttigenKüttigen



193

Küttigen ist ein doppelter Passfussort. Im oberen Teil des Oberdorfs verzweigen sich die beiden Passstrassen zum Benkerjoch und zur Staffelegg.
Die neue Staffeleggstrasse umfährt das Dorf seit 2009 östlich und entlastet sowohl die Stadt Aarau als auch Küttigen und Rombach

wesentlich vom Durchgangsverkehr. Die Staffelegg ist der mit grossem Abstand verkehrsreichste Nord-Süd-Pass im Aargauer
Jura; sie weist auch einen grossen Anteil an Lastwagenverkehr auf, wie wir auf einem späteren Bild sehen können.

KüttigenKüttigen
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An der Strasse zum Benkerjoch stehen einige Industriebetriebe vor dem Eingang zur Benkerklus. Links sehen wir einen Teil
einer Fabrik für Lichttechnik, die Waldmann AG. Darüber ist ganz im Hintergrund die Wasserfluh zu sehen.

Das oberste Gebäude war früher eine Papiermühle, heute sind darin Wohnungen eingerichtet. Wir fahren jetzt weiter zum Benkerjoch.

KüttigenKüttigen
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Das Benkerjoch ist der steilste Aargauer Jurapass. Von der Benkerklus (letzte Seite) aus führt die Strasse zuerst mit zunehmender Steigung
dem Fischbach entlang und bäumt sich schliesslich im Wald zu beeindruckenden 16% Steigung auf. Für Mountainbike-Fahrer ist
hier der zweitkleinste Gang zu empfehlen. Rennvelofahrer müssen treten, bis die Kette oder der Meniskus zu knirschen beginnt.

Der Autoverkehr hält sich sehr in Grenzen, aber Autos verkehren eben selten allein, sondern meist in Gruppen, so auch hier.
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Das Benkerjoch ist das Zentrum eines ausgedehnten Wandergebiets. Von Aarau aus fahren an Werktagen stündlich Postautos zur Passhöhe hinauf,
an Sonntagen alle zwei Stunden. In etwas mehr als einer Stunde erreicht man von hier aus den Aussichtspunkt auf der Wasserfluh. Eine schö-

ne Route, die auch für Biker zu empfehlen ist, führt westwärts zur Passhöhe der Salhöhe. Auch dort halten Postautos an. Hier auf der
Passhöhe des Benkerjochs ist ein grosser Waldrastplatz angelegt. Am Donnerstag, 19. Juni 2008, ist hier alles leer.

BenkerjochBenkerjoch
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Wir schauen hier vom Flugzeug aus hinunter auf das Gebiet der PässeWir schauen hier vom Flugzeug aus hinunter auf das Gebiet der Pässe
Salhöhe und Benkerjoch. Links ist der Sendeturm der Wasserfluh,Salhöhe und Benkerjoch. Links ist der Sendeturm der Wasserfluh,
ganz im Hintergrund links erhebt sich der Wisenberg, der öst-ganz im Hintergrund links erhebt sich der Wisenberg, der öst-
lichste Juragipfel, der die 1000 Meter - Grenze überragt.lichste Juragipfel, der die 1000 Meter - Grenze überragt.
Im Kreis ist der Aufnahmestandort der folgenden Aufnahme.Im Kreis ist der Aufnahmestandort der folgenden Aufnahme.

Passhöhe BenkerjochPasshöhe Benkerjoch

Passhöhe der Salhöhe

PilgerhöfePilgerhöfe

OberhofOberhof

WasserfluhWasserfluh
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Wir sind auf dem Weg zur Wasserfluh. Hier sind wir in der weichen Zone des Gipskeupers, entsprechend sanft sind die Landschaftsformen.

Solche weichen Zonen sind viel fruchtbarer als die harten Kalke des Juras und des Muschelkalks, darum wurde hier der Wald

gerodet und der Boden landwirtschaftlich genutzt. Früher wurde hier Getreide angebaut, heute ist man aus

wirtschaftlichen Gründen auf Graswirtschaft ausgewichen. Links sehen wir in der Tiefe das Küttiger

Oberdorf und dahinter die Gemeinde Buchs. Rechts oben ist die Wasserfluh zu sehen.

WasserfluhWasserfluh
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Vom Benkerjoch führt auch eine Wald-
strasse ostwärts zur Staffelegg hinüber.
Dabei kommen wir beim Herzberg vor-

bei, der bekannten Tagungsstätte.
Der Herzberg wurde 1936 durch

den Erwachsenenbildner Fritz
Wartenweiler gegründet und

seither weiter ausgebaut.

Der Herzberg liegt in der Gemeinde
Asp-Densbüren und ist von der Pass-

höhe der Staffelegg zu Fuss in
30 Minuten zu erreichen.

In der Umgebung verläuft auch ein
ökologisch-landwirtschaftlicher

Lehrpfad, der „Natur - Buur -
Kultur – Weg“. Er steht in Ver-

bindung mit dem 250 m
entfernten Herzberghof,
einem ökologisch ge-

führten Bauernhof.

Der Herzberg ist heute ein Haus für Bil-
dung und Begegnung und wird für
Kurse, Tagungen, Erholungs- und

Weiterbildungswochen sowie
für Projektwochen auch von

Schulen gerne besucht.

Internet : www.herzberg.org 

DensbürenDensbüren

http://www.herzberg.org/
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Wer von Wer von KüttigenKüttigen aus zur Staffelegg hinauf fährt, durchquert die Asperklus, einen Durchbruch durch den Homberg. Dieser besteht aus aus zur Staffelegg hinauf fährt, durchquert die Asperklus, einen Durchbruch durch den Homberg. Dieser besteht aus
Doggerkalk; in der Klus kommt jedoch der Liaskalk zum Vorschein. Eigentlich sind wir hier im Faltenjura, aber die Schichten sind vonDoggerkalk; in der Klus kommt jedoch der Liaskalk zum Vorschein. Eigentlich sind wir hier im Faltenjura, aber die Schichten sind von

Süden her steil aufgestellt und in Stücke zerbrochen, die sich gegen Norden schuppenförmig wiederholen, statt Falten zu bilden.Süden her steil aufgestellt und in Stücke zerbrochen, die sich gegen Norden schuppenförmig wiederholen, statt Falten zu bilden.
Diese Zone beginnt bereits am Diese Zone beginnt bereits am Unteren HauensteinUnteren Hauenstein im Oberbaselbiet und setzt sich ostwärts in den Aargauer Jura fort.  im Oberbaselbiet und setzt sich ostwärts in den Aargauer Jura fort. 

KüttigenKüttigen
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Die Die 621621 m hohe Staffelegg ist die kürzeste Verbindung von  m hohe Staffelegg ist die kürzeste Verbindung von AarauAarau nach  nach FrickFrick. Sie ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung. Sie ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung
durch den Aargauer Jura und hat entsprechend viel Verkehr. Die Gemeinde Asp-Densbüren auf der Nordseite derdurch den Aargauer Jura und hat entsprechend viel Verkehr. Die Gemeinde Asp-Densbüren auf der Nordseite der

Staffelegg gehört zum Bezirk Staffelegg gehört zum Bezirk AarauAarau. Im Gegensatz zum restlichen Fricktal ist die Bevölkerung dort reformiert.. Im Gegensatz zum restlichen Fricktal ist die Bevölkerung dort reformiert.
Im Hintergrund ist die Im Hintergrund ist die 866m866m hohe  hohe WasseWasserfluhrfluh zu sehen zu sehen, der bekannte Aussichtsberg der Stadt , der bekannte Aussichtsberg der Stadt AarauAarau..

StaffeleggStaffelegg

BenkerjochBenkerjoch

FortsetzungFortsetzung

StaffeleggStaffelegg
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Eigentlich müssten wir uns jetzt von der Passhöhe der Staffelegg nordwärts ins Staffeleggtal hinunter stürzen. Das verschieben wir auf später,
denn die Nebenstrasse nach Brugg und Thalheim erweckt unsere Neugier. Die wollen wir jetzt stillen und erkunden das Südostende des

Aargauer Juras zwischen Küttigen, Schinznach Bad und Wildegg. Die Nebenstrasse führt über eine kleine Anhöhe ohne Namen.
Wir werden nach dieser Rundfahrt wieder hierher zurück kehren. Dann erst fahren wir nach Norden, nach Frick, weiter.

StaffeleggStaffelegg
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Hinter der kleinen Anhöhe öffnet sich gegen Osten ein breites Tal mit vier Dörfern. Es reicht im Osten bis zur Aare. Nach der stolzen Ruine links
im Bild wird es Schenkenbergertal genannt. Die Landstrasse führt auf der linken Talseite hinunter nach Thalheim. Mit dem Velo fahre

ich auf kleinen Nebenstrassen der rechten Talseite entlang, weil ich noch die Gislifluh besteigen möchte, den höchsten Punkt
der südlichen Kette. Südlich, rechts dieser (hier nicht sichtbaren) Kette liegt jetzt das Dorf Biberstein, wo wir bereits waren.

ThalheimThalheim
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Oben links ist der oberste Bauernhof des Schenkenbergertals zu sehen. Die Route zur Gislifluh führt durch den Weiler Rischele mit mehreren
Bauernhöfen. Die bäuerliche Landschaft ist noch vollständig natürlich erhalten, die Landwirtschaft mit Milchwirtschaft, Getreidebau und

Obstbau ausgeglichen. Vom Weiler Rischele aus sehen wir 180 Meter tiefer unten das Dorf Thalheim, das oberste Dorf des Tales.

ThalheimThalheim
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Am Fuss der Gislifluh lasse ich mein Velo stehen und steige die 90 Meter zu Fuss hoch. Die Gislifluh ist ein grossartiger Aussichtspunkt zwischen dem
Schenkenbergertal und dem Aaretal. Die Architektur verschiedener Zeitepochen ist sehr beeindruckend: Im Norden die grosse Ruine Schen-

kenberg, die zu Beginn des 13. Jahrhunderts von den Habsburgern gebaut wurde, und die moderne Überbauung Telli bei Aarau.

GislifluhGislifluh
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Die Aussicht von der Gislifluh ist sehr umfassend : Im Norden sehen wir fast das ganze Schenkenbergertal; dahinter dampfen die Kern-
kraftwerke Gösgen-Däniken und Leibstadt vor sich hin. Ganz links und ganz rechts sehen wir das Aaretal : Links mit der Stadt Aarau

und rechts mit Schinznach Dorf. Im Kreis ist die Ruine Schenkenberg zu sehen, ganz im Hintergrund davon der Schwarzwald.

Richtung SSE sehen wir den Titlis und rechts davon das Sustenhorn, links schaut der Fleckistock hervor, im Mittelgrund ist das Stanserhorn.

FSFS
TITI SHSH

StanserhornStanserhorn 1898 m 1898 m

GislifluhGislifluh
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Bei der Abfahrt oder beim Abstieg von der Gislifluh nach Thalheim kommt man am Waldrand bei Buacher zu einem schönen Rastplatz.
Am Waldrand befindet sich ein Brunnen mit Trinkwasser, einige Meter im Wald eine kleine Jagdhütte mit Sitzplätzen und Unterstand.

200 Meter nordöstlich und 40 Meter tiefer steht das Naturfreundehaus Gislifluh der Naturfreunde Lenzburg. Es wird auch Teehüttli genannt
und kann für Wochenenden und Lager gemietet werden. In vier Räumen können bis zu 26 Personen übernachten. Informationen

OberflachsOberflachs

https://naturfreunde.ch/haeuser/gislifluh/
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Thalheim ist die oberste und grösste Gemeinde im Schenkenbergertal. Sie ist 9,9 km2 gross und hat 820 Einwohner. Um 1850 waren es über 1‘100.
Das ganze Tal ist ein ausgedehntes Rebbaugebiet, allerdings hatte der Rebbau in früheren Jahren weit mehr Bedeutung als heute. 

Etwa 30 Bauern und Rebbauern hat die Gemeinde, die immer noch stolz ist auf ihren Rebensaft. Die Ruine Schenkenberg steht auf dem
Areal von Thalheim, aber Thalheim selbst macht bei der Gemeindefusion von 4 Gemeinden zur Gemeinde Schinznach nicht mit.

ThalheimThalheim
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Das ganze Schenkenbergertal mitsamt den Ge-Das ganze Schenkenbergertal mitsamt den Ge-
meinden Veltheim und Auenstein gehört zummeinden Veltheim und Auenstein gehört zum
Bezirk Bezirk BruggBrugg und damit zum ehemaligen Herr- und damit zum ehemaligen Herr-
schaftsgebiet der Berner. Alsoschaftsgebiet der Berner. Also
ist die Mehrheit der Bewohnerist die Mehrheit der Bewohner
hier reformiert. Die Kirchehier reformiert. Die Kirche
von Thalheim ist sehrvon Thalheim ist sehr
geschmackvollgeschmackvoll
eingerichtet.eingerichtet.

Das Pfarrhaus (links) trägt das Berner Wappen und erinnert damit an die Zeit der BernerDas Pfarrhaus (links) trägt das Berner Wappen und erinnert damit an die Zeit der Berner
Herrschaft. Es steht am Dorfplatz, an dem sich auch der Dorfladen befindet.Herrschaft. Es steht am Dorfplatz, an dem sich auch der Dorfladen befindet.

Dieser Dorfplatz ist im Oberdorf, also gibt es auch noch ein Dieser Dorfplatz ist im Oberdorf, also gibt es auch noch ein UnterdorfUnterdorf..

ThalheimThalheim
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Das Gemeindehaus von Thalheim ist mit dem Primarschulhaus zusammen gebaut. Die älteren Schüler gehen nach Schinznach, Veltheim oder
an die Gymnasien in Aarau und Baden. Thalheim ist durch eine Postautolinie mit Schinznach und Brugg verbunden. Die Gemeinde hat-

te im 19. Jahrhundert über 1‘100 Einwohner, ein zweites Maximum war 1998 mit 792 Einwohnern. Heute sind es wieder 820.

ThalheimThalheim
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Zwischen Thalheim und Oberflachs zieht sich der Oeschholzgraben von der Gislifluh zum Talbach hinunter. Hier kommt weicher Sandstein
zum Vorschein, der viel jünger ist als die darüber liegenden Jurakalke. Wenn ältere auf jüngeren Gesteinen liegen, spricht man von

einer Überschiebung. Bei der Jurafaltung wurden Kalkschichten von Süden her über tertiäre Molasseschichten geschoben.

OberflachsOberflachs
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Die Gemeinden Oberflachs (Bild) und Schinznach Dorf haben grössere Rebflächen als Thalheim. Oberflachs hat 22 Hektaren und
Schinznach Dorf sogar 31 Hektaren. Zusammen ist das mehr als ein halber Quadratkilometer. Das Gemeindeareal von Ober-

flachs beträgt nur 3,4 km2, die Bevölkerungszahl 500. Schinznach Dorf ist 8,9 km2 gross und hat 1'770 Einwohner.
Seit 2014 sind die Gemeinden Oberflachs und Schinznach Dorf zur neuen Gemeinde Schinznach fusioniert.

Frühere GemeindeFrühere Gemeinde
Schinznach DorfSchinznach Dorf

Frühere Gemeinde OberflachsFrühere Gemeinde Oberflachs

Geissberg

OberflachsOberflachs
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Das Schloss Kasteln bei Oberflachs geht auf die Kyburger zurück. Es wurde um 1200 erbaut, nicht weit von der Burg Schenkenberg entfernt. Seit 1955
ist es ein Schulheim für verhaltensauffällige Schüler. Hinter dem Schloss, rechts, wurde 1969 ein zweites Schulhaus und ein Schwimmbad gebaut.

OberflachsOberflachs
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Grosse Rebberge gehören zum Schloss Kasteln westlich des
Dorfes Oberflachs. Auch köstlicher Traubensaft wurde

hier produziert, heute leider nur noch Wein.

OberflachsOberflachs
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Oberflachs ist ein ausgeprägtes Haufendorf mit einigen sehr schön erhaltenen historischen Bauten. Rechts ist der Zehntenstock im Dorfteil Adelboden.

Links ist die Hauptstrasse im Zentrum zu sehen, rechts das Dorfschulhaus am linken Talhang unter den Rebbergen.

OberflachsOberflachs
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Nur 1200 Meter ESE von Oberflachs liegt das Dorf Veltheim. Weil Oberflachs keine Kirche hat, sind die Kirchgänger hier in Veltheim willkommen.
Seit mehr als 1000 Jahren steht hier eine Kirche; die heutige stammt aus dem Jahr 1760; sie ersetzt eine alte romanische Kirche aus dem

Jahr 1040, die eine noch ältere ersetzt hatte. In Veltheim stehen einige der schönen Pfaffenhäuser mit den Stufengiebeln.

VeltheimVeltheim
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VeltheimVeltheim
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Zu Veltheim gehört das Schloss Wildenstein.
Es wurde im frühen 13. Jahrhundert erbaut,
1650 zu einem Wohnschloss umgebaut
und ist seit 1804 in Privatbesitz. Früher
gehörte es dem Diakonissenhaus Bern.

2010 wurde es versteigert, der neue Besitzer
wollte es mit Hilfe einer Stiftung nach einer
Restaurierung für die Öffentlichkeit zugäng-
lich machen. 2017 lehnte die Gemeinde-
versammlung eine Umzonung ab.
Ab 2019 sieht es wieder besser aus.

VeltheimVeltheim
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Die südliche Nachbargemeinde von Veltheim ist Auenstein. Sie grenzt im Süden an die Aare und liegt gegenüber von Rupperswil.
Das Schloss Auenstein wurde im 13. Jahrhundert erbaut und 1389 von der Bernern erobert und niedergebrannt. Bis 1858 blieb

es eine Ruine, dann wurde es privat erworben, aufgebaut und bewohnbar gemacht. Es ist noch heute in Privatbesitz.

AuensteinAuenstein
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Auenstein ist ein aufgelockert gebautes Strassendorf. Der landwirtschaftliche Ursprung istAuenstein ist ein aufgelockert gebautes Strassendorf. Der landwirtschaftliche Ursprung ist
noch gut zu erkennen. Auf den unteren Bildern ist das frühere Zehntenhaus zu sehen,noch gut zu erkennen. Auf den unteren Bildern ist das frühere Zehntenhaus zu sehen,

das einen etwas verwahrlosten Eindruck macht (Aufnahmen März 2018).das einen etwas verwahrlosten Eindruck macht (Aufnahmen März 2018).

AuensteinAuenstein
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Am Dorfplatz befindet sich der Dorfbrunnen und der Laden, etwas zurück gesetzt die Gemeindeverwaltung von Auenstein. Die Gemeinde ist
5,7 km² gross und hat 1‘600 Einwohner. Zur Gemeinde gehören zwei Rebberge und zwei grosse Steinbrüche der Zementfabrik Wildegg.

Links unten ist das alte Dorfschulhaus zu sehen, schräg gegenüber steht das Ausflugsrestaurant Schmitte, beide an der Hauptstrasse.

AuensteinAuenstein
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Genau nördlich vom alten Zehntenhaus in Auenstein steht das Dorfschulhaus Husmatt mit der neuen Turnhalle. Links davon steht
das neue Schulhaus Bündten mit einer Mehrzweckhalle. Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse besuchen hier den Unterricht.

AuensteinAuenstein
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Die reformierte Kirche Auenstein stammt aus dem Die reformierte Kirche Auenstein stammt aus dem 13. Jahrhundert und hat13. Jahrhundert und hat
romanische Grundmauern. An diesem Samstag wird sie für die Konfir-romanische Grundmauern. An diesem Samstag wird sie für die Konfir-

mation vorbeeitet. Auenstein grenzt gegen Westen an Biberstein,mation vorbeeitet. Auenstein grenzt gegen Westen an Biberstein,
das wir schon kennen. Wir fahren jetzt aber wieder nach Norden.das wir schon kennen. Wir fahren jetzt aber wieder nach Norden.

AuensteinAuenstein
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Nördlich von Veltheim, am Ende des Schenkenbergertales, liegt Schinznach Dorf. Die frühere Gemeinde war 8,9 km2 gross und hatte
1'770 Einwohner. Seit 2014 ist sie mit Oberflachs zur neuen Gemeinde Schinznach fusioniert. (12,3 km², 2'320 Einwohner).

Auch Schinznach Dorf gehört zum Rebbaugebiet des Schenkenbergertals, es hat 31 ha Rebbaufläche. Jenseits
der Aare liegt der Kur- und Badeort Schinznach Bad, 3 km NNE befindet sich das Dorf Villnachern.

VillnachernVillnachern

Weiler WallbachWeiler Wallbach

UmikenUmiken
bei bei BruggBruggUnterbözberg HafenUnterbözberg Hafen

Autobahn A 3Autobahn A 3

RebbergRebberg

RebbergRebberg

Schinznach-DorfSchinznach-Dorf
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Schinznach Dorf ist teilweise ein Strassendorf, besitzt aber nördlich der Kirche ein ausgeprägtes Dorfzentrum. Diese Strasse
gehört zum Oberdorf, wo auch das Gemeindehaus steht. Hier beginnt auch der Reblehrpfad von Schinznach Dorf.

Auch an der Ausserdorfstrasse rechts stehen sehenswerte Gebäude, darunter auch einige schöne ehemalige Bauernhäuser.
Südlich des Dorfes besteht ein Industriegebiet mit etwa 400 Arbeitsplätzen, nordöstlich davon ist eine Grossgärtnerei.

Schinznach-DorfSchinznach-Dorf
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Im Zentrum von Im Zentrum von Schinznach DorfSchinznach Dorf steht die reformierte Kirche, steht die reformierte Kirche,
ausserhalb die katholische (rechts oben). Die reformierteausserhalb die katholische (rechts oben). Die reformierte

Dorfkirche hat einen wunderschönen Kirchenraum.Dorfkirche hat einen wunderschönen Kirchenraum.

Schinznach-DorfSchinznach-Dorf
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Nördlich von Schinznach Dorf kommen die Autobahn A 3 und einige hundert Meter entfernt die Bözbergbahn je aus ihren Tunneln. Beide Verkehrslinien
verbinden Basel mit Zürich. Der Bahntunnel ist so eng, dass die Durchfahrt von Doppelstockzügen unmöglich scheint, aber es geht doch ! Damit auch
Züge mit Sattelschleppern fahren können, wird für 350 Millionen Franken südlich vom alten ein neuer Bözbergtunnel gebaut. Ab 2020 ist er in Betrieb.

Das Stationsgebäude ist schon lange nocht mehr in Betrieb. Es ist heute ein Wohnhaus. Die Stationstafel hängt an einem Haus in Schinznach Dorf.

Juli 2011Juli 2011
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Tatsächlich ! Der neue Tatsächlich ! Der neue BözbergBözbergtunnel ist seit 2020 in Betrieb. Der alte Tunnel rechts existiert noch, aber die Schienen wurden entfernt. Er dient noch alstunnel ist seit 2020 in Betrieb. Der alte Tunnel rechts existiert noch, aber die Schienen wurden entfernt. Er dient noch als
Dienst- und Rettungsstollenl. Mit diesem Tunnel ist der Viermeter-Bahnkorridor durch die Schweiz vollständig geworden.  Dienst- und Rettungsstollenl. Mit diesem Tunnel ist der Viermeter-Bahnkorridor durch die Schweiz vollständig geworden.  Aufnahme 24.4.2021Aufnahme 24.4.2021

Schinznach-DorfSchinznach-Dorf
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Auf diesem Panoramabild sehen wir das untere Ende des Schenkenbergertals mit den Dörfern Oberflachs, Schinznach Dorf,

Schinznach-Bad und Villnachern. Der grosse Rebberg links gehört zu Oberflachs und Schinznach Dorf. Im Hinter-

grund ist links der Geissberg (700 m) zu sehen, ganz rechts die Lägeren, der östlichste Ausläufer des

Faltenjuras, der bis in den Kanton Zürich reicht. Im Kreis ist die Habsburg zu erkennen.

OFOF
SDSD

SBSB

ViVi

Schinznach-DorfSchinznach-Dorf
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Zwischen Schinznach Dorf und der Aare liegt ein etwa 1 km breites Landwirtschaftsgebiet. Beidseits der Aare sind Waldstreifen, und auf der
Ostseite der Aare erstreckt sich auf einer Länge von 1,5 km in Nord-Süd-Richtung das Dorf Schinznach-Bad. Die Gemeinde ist

1,9 km² gross und hat 1'350 Einwohner. Vom Jahr 2000 an ist Schinznach-Bad ein Teil der Gemeinde Brugg.

J  U  R  AJ  U  R  A

M  I  T  T  E  L  L  A  N  DM  I  T  T  E  L  L  A  N  D

AareAare

Schinznach DorfSchinznach Dorf

HausenHausen
ScherzbergScherzberg

Schinznach-BadSchinznach-Bad
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1654 wurde auf der linken Seite der Aare eine schwefelhaltige Quelle entdeckt. Diese wurde aber schon 16 Jahre später durch eine Aareüber-
schwemmung verschüttet. 1691 wurde sie wieder gefunden, diesmal aber auf der rechten Seite der Aare. Hätte die Aare nicht ihren Lauf

verändert, würden die Badeanlagen heute zu Schinznach Dorf gehören. Die ältesten Kur-Bauten stammen aus dem Jahr 1696.

Schinznach-BadSchinznach-Bad
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Vom Bözbergtunnel bei Vom Bözbergtunnel bei Schinznach DorfSchinznach Dorf führt die Eisenbahnlinie nach Villnachern und weiter nach  führt die Eisenbahnlinie nach Villnachern und weiter nach BruggBrugg. Kurz vor Villnachern fährt der Zug durch einen. Kurz vor Villnachern fährt der Zug durch einen
200 Meter langen Tunnel mit Rebbergen auf beiden Seiten. Früher hatte Villnachern eine eigene Bahnstation, die im Jahr 2008 aufgehoben wurde.200 Meter langen Tunnel mit Rebbergen auf beiden Seiten. Früher hatte Villnachern eine eigene Bahnstation, die im Jahr 2008 aufgehoben wurde.

Rechts ist das Gemeindehaus, unten die Primarschule zu sehen. Die Gemeinde Rechts ist das Gemeindehaus, unten die Primarschule zu sehen. Die Gemeinde Villnachern ist 5,8 kmVillnachern ist 5,8 km22 gross und hat 1'650 Einwohner. gross und hat 1'650 Einwohner.

VillnachernVillnachern
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Villnachern liegt am SE-Fuss des Bözbergs im Aaretal, 3 km NNE von Schinznach Dorf. Über dem Dorf führt die Bözberg-Eisenbahnlinie vorbei und ganz
oben bei Vier Linden die Bözberg-Passstrasse (Beide mit Pfeilen angedeutet). Im alten Dorfteil von Villnachern sind Häuser aus spätgotischer

Zeit erhalten. Links ist auf dem Hügel das Schloss Habsburg zu erkennen. Auch Villnachern ist eine Rebbaugemeinde.

VillnachernVillnachern
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Auf dem Auf dem GemeindegebietGemeindegebiet von Villnachern wurde 1953 das  von Villnachern wurde 1953 das AareAarekraftwerk Wildegg-kraftwerk Wildegg-BruggBrugg eröffnet. Es nutzt den Durchfluss von 400 m eröffnet. Es nutzt den Durchfluss von 400 m33 Wasser pro Sekun- Wasser pro Sekun-
de aus und produziert damit eine Stromleistung von 50 Megawatt. Das Kraftwerk der Axpo  ist der grösste Arbeitgeber der Gemeinde Villnachern.de aus und produziert damit eine Stromleistung von 50 Megawatt. Das Kraftwerk der Axpo  ist der grösste Arbeitgeber der Gemeinde Villnachern.

Die Umgebung des Kraftwerks ist ein beliebtes Wander- und Naherholungsgebiet. Die Gemeinde Villnachern reicht hier über beide ArmeDie Umgebung des Kraftwerks ist ein beliebtes Wander- und Naherholungsgebiet. Die Gemeinde Villnachern reicht hier über beide Arme
der der AareAare auf das rechte Ufer hinüber.  auf das rechte Ufer hinüber. Dies hier ist der Kraftwerkskanal, weiter rechts ist die alte Dies hier ist der Kraftwerkskanal, weiter rechts ist die alte AareAare, die oben zu sehen ist., die oben zu sehen ist.

VillnachernVillnachern
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Vom Aarekraftwerk sind wir über Biberstein und Vom Aarekraftwerk sind wir über Biberstein und KüttigenKüttigen
wieder zur Staffelegg hinauf gefahren. Beim letztenwieder zur Staffelegg hinauf gefahren. Beim letzten

Besuch sind wir beim Pfeil ins SchenkenbergertalBesuch sind wir beim Pfeil ins Schenkenbergertal
gefahren – jetzt fahren wir auf einem Neben-gefahren – jetzt fahren wir auf einem Neben-
strässchen nach N (rechts) ins Staffeleggtalsträsschen nach N (rechts) ins Staffeleggtal

hinunter und besuchen zuerst dashinunter und besuchen zuerst das
schöne Dörfchen Asp.schöne Dörfchen Asp.
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Ein kurzer Halt auf dem Strässchen nach Asp lohnt sich : Unter uns liegt das Dörfchen Asp. Zusammen mit dem grösseren Densbüren bildet es
die Gemeinde Asp-Densbüren. Sehr unterschiedliche Gesteinszonen, darunter auch Gipskeuper, streichen hier von West nach Ost vorbei.

Früher wurde in der weiteren und näheren Umgebung Gips abgebaut. Über dem Dorf befindet sich eine Mergelzone, die unter Natur-
schutz steht, weil dort seltene Orchideen und andere Trockenpflanzen vorkommen. Hier in Asp ist die Welt noch in Ordnung ...

Naturschutzgebiet

Asp DensbürenAsp Densbüren
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Wir sind in Asp. Das Schulhäuschen wird seit fünfzig Jahren nicht mehr als Schule gebraucht, dafür wird es von Vereinen so intensiv
genutzt, dass es als meistgenutztes Schulhaus des Aargaus gilt. Unten, direkt am Dorfplatz, befindet sich in einem ehemali-

gen Stall der Dorfladen. Er wird zur Aufnahmezeit vom Gemeindepräsidenten der Gemeinde Asp-Densbüren geführt.

Asp ist ein kleines Strassendorf. Alle alten Wohnhäuser stehen längs der Dorfstrasse. Die neueren Wohnhäuser stehen oberhalb am Hang.

Asp DensbürenAsp Densbüren
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Wenn schon Asp in einem engen Tal liegt, so wirkt Densbüren direkt eingeklemmt. Es erstaunt, dass in einer derartigen Talverengung ein Dorf
entstehen konnte. Für die Kirche war kein Platz mehr; sie steht am Südosthang 25 Meter über dem Tal. Vom Kirchenvorplatz aus ist

dieses Dorfbild aufgenommen. Erst im unteren Dorfteil gibt es einen Talboden von 80 Metern Breite, dort befindet sich nebst
einigen Wohnhäusern auch etwas Industrie. Die Gemeinde Densbüren ist 12,5 km2 gross und hat 730 Einwohner.

DensbürenDensbüren



239

Die Gemeinde Densbüren gehört zum Bezirk Aarau und damit zum ehemaligen Berner Aargau. Deshalb ist diese Gemeinde reformiert.

Die Kirche wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts im spätgotischen Stil erbaut. Im Chor steht der Taufstein, dort vorne und unter

der Kanzel stehen auch die Chorstühle derer, die etwas mehr zu sagen hatten, nach typischem Berner Modell.

DensbürenDensbüren
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Das Gemeindehaus von Densbüren steht im unteren Dorfteil, wo das Tal nicht so eng ist. Rechts sieht man die alte Kundenmühle Fasler.

So sieht ein typisches Strassendorf aus. Der Verkehr über den Staffeleggpass mit seinen zahlreichen Lastwagen braust mitten durch das sonst
so gemütliche Dorf. Dem Gasthaus zur Sonne hat dies nicht gut getan, es ist eingegangen; Auf der Treppe wachsen jetzt Wildblumen.

DensbürenDensbüren
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In der Breiti unterhalb von Densbüren steht rechts der Strasse diese alte «Sagi», die 1800 erbaut und 1992 wieder funktionstüchtig gemacht wurde.
Bei guter Wasserführung erreicht das oberschlächtige Wasserrad eine Leistung von etwa 4 - 5 Pferdestärken. Auf Voranmeldung kann es

für Besichtigungen in Betrieb genommen werden (Tel. 062 875 10 36, Herr Rüede in Sulz AG). Für Schulen ist es gratis.

DensbürenDensbüren
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Wir fahren die Staffeleggstrasse abwärts nach Norden. 2,5 km nachWir fahren die Staffeleggstrasse abwärts nach Norden. 2,5 km nach
Densbüren sind wir in Densbüren sind wir in HerznachHerznach. Dabei haben wir die Bezirksgrenze. Dabei haben wir die Bezirksgrenze
vomBezirk vomBezirk AarauAarau (ehem. Berner Aargau, reformiert) zum Bezirk  (ehem. Berner Aargau, reformiert) zum Bezirk Lau-Lau-

fenburgfenburg (ehem. habsburgisches Fricktal, katholisch) überquert. (ehem. habsburgisches Fricktal, katholisch) überquert.
Die Gemeinde Die Gemeinde HerznachHerznach ist 6,3 km ist 6,3 km22 gross und hat 1'570 Ein- gross und hat 1'570 Ein-

wohner. Hier sehen wir das Dorfzentrum (Hauptkreuzung).wohner. Hier sehen wir das Dorfzentrum (Hauptkreuzung).

Das Gemeindehaus, das alte Dorfschulhaus und der Sportplatz daneben. Übrigens : Der Name Herznach kommt nicht von «Herz», sondern von ...

HerznachHerznach
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... Erz. Wie an vielen Orten im Jura wurde auch bei Herznach (Erznach) von 1207 bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts Eisenerz abgebaut. Von 1937
bis 1967 wurde wegen des 2. Weltkriegs der Erzabbau wieder als rentabel erachtet, 1941 wurden 212'000 Tonnen Erz gewonnen. Auf dem

Areal der früheren Erzgrube steht heute eine Fabrik, rechts ist noch der frühere Stolleneingang des Erzbergwerks zu sehen.

Dies ist ein Brocken Eisenerz, der noch umher liegt, rechts ist das ehemalige Bergwerksilo zu sehen. Hier ist mehr darüber zu erfahren.

HerznachHerznach
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Herznach liegt nicht wie Densbüren im Faltenjura, sondern im Tafeljura. Rund um das Dorf ist fruchtbares Landwirtschaftsgebiet mit saftigen Wiesen,
Äckern und Obstbäumen. Zur Gemeinde gehören noch über 20 Bauernhöfe, vor allem auf den Anhöhen rund um das Dorf. Dafür ist nur ein

Viertel des Gemeindegebietes mit Wald bedeckt; die meisten umgebenden Gemeinden haben prozentual mehr Waldfläche.

Herznach hat acht Rebberge. Dieser hier ist der drittgrösste am westlichen Dorfrand. Der grösste liegt 200 m westlich des Eisenbergwerks.

HerznachHerznach
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Die burgähnliche Pfarrkirche St. Niklaus besteht seit dem 12. Jahrhundert. Sie ist von einer MauerDie burgähnliche Pfarrkirche St. Niklaus besteht seit dem 12. Jahrhundert. Sie ist von einer Mauer
umgeben. Im 18. Jahrhundert wurde sie im barocken Stil umgebaut. Heute gilt sie alsumgeben. Im 18. Jahrhundert wurde sie im barocken Stil umgebaut. Heute gilt sie als

Baudenkmal von nationaler Bedeutung und steht entsprechend unter Schutz.Baudenkmal von nationaler Bedeutung und steht entsprechend unter Schutz.

HerznachHerznach
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Wenn man die beiden Kirchen von Densbüren und Herznach miteinander vergleicht, sieht man, dass der Unterschied zwischen reformiert
und katholisch grösser ist als man gewöhnlich annimmt. Eine katholische Kirche ist ein geweihter, heiliger Ort, durch den das

ganze Dorf mit geheiligt wird, sozusagen eine Wohnung Gottes. Entsprechend ist sie auch prächtig gestaltet.
zum Vergleich nochmals die reformierte Kirche von Densbüren

HerznachHerznach



247

Vom Gemeindehaus Herznach aus fahren wir talabwärts. Am Dorfausgang stossen wir auf die gotische Verenakapelle von 1516. Sie wurde auf
den Grundmauern einer viel älteren Kapelle aus dem 10. Jahrhundert gebaut. Weiter talabwärts steht einer der grössten Arbeitgeber

der Gemeinde Herznach : Der Ballon-Müller. Seit 1952 werden hier die meisten Spass- und Werbeballone der Schweiz hergestellt.

HerznachHerznach
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Der Aargauer Jura ist ein waldreiches Gebiet, etwa 40% der Fläche sind bewaldet. Meist blieben die Wälder auf den Flächen stehen, dieDer Aargauer Jura ist ein waldreiches Gebiet, etwa 40% der Fläche sind bewaldet. Meist blieben die Wälder auf den Flächen stehen, die
für die Landwirtschaft weniger geeignet sind, z.B. an Steilhängen oder auf Kalktafeln. Hier sind wir am Ostrand der Gemeinde Ueken,für die Landwirtschaft weniger geeignet sind, z.B. an Steilhängen oder auf Kalktafeln. Hier sind wir am Ostrand der Gemeinde Ueken,

der nördlichen Nachbargemeinde von Herznach. Der Buchenwald ist relativ jung. In der Zeit der Eisengewinnung wurdender nördlichen Nachbargemeinde von Herznach. Der Buchenwald ist relativ jung. In der Zeit der Eisengewinnung wurden
die Wälder grossenteils abgeholzt, um Holzkohle zur Eisenverhüttung zu gewinnen. Später wuchsen sie wieder nach.die Wälder grossenteils abgeholzt, um Holzkohle zur Eisenverhüttung zu gewinnen. Später wuchsen sie wieder nach.

UekenUeken
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Nördlich von Herznach befindet sich die Gemeinde Ueken (mit Ü ausgesprochen). Sie ist 5,1 km2 gross und hat 900 Einwohner. Landwirtschaft
und Rebbau spielen eine grosse Rolle; Industrie ist kaum vorhanden, die befindet sich nördlich von Ueken in der Gemeinde Frick. Früher

standen in Ueken mehrere Mühlen, auch im Gemeindewappen kommt ein Mühlrad vor. Die Antoniuskapelle ist 1705 von Müllers-
leuten gestiftet worden. Eine eigene Kirche hat Ueken nicht; wer zur Kirche gehen will, geht nach Herznach oder Frick.

UekenUeken
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So, da sind wir wieder. Der Kreisel am Ostrand von Frick lässt uns die Orientierung finden. Von rechts sind wir gekommen, geradeaus fahren wir weiter.
Der bewaldete Hang im Hintergrund ist der Chäppeliwald. Rechts davon liegt Ueken, links davon Hornussen. Das Gebiet, welches wir jetzt

kennen lernen, ist das obere Fricktal und der Bözberg bis nach Brugg an der Aare. Wir fahren nun zuerst nach Hornussen.

FrickFrick
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EisenbahnEisenbahn

Autobahn A 3Autobahn A 3

BözbergBözbergstrassestrasse

Verkehrsmässig liegt Hornussen im Zentrum des Fricktals. Hier verzweigt sich das Tal der Sissle in drei Täler. Durch das Zeihertal fährt die Eisenbahn,
in das eigentliche Sissletal biegt die Autobahn A 3 ein und das Effingertal dient der alten Bözbergstrasse als Anlaufstrecke. Wie man

sieht, ist auch Hornussen ein Weinbaudorf. Die Gemeinde Hornussen  ist 7,3 km2 gross und hat 960 Einwohner.

HornussenHornussen
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Von Kaisten aus führen Strassen südwärts nach Frick und über Ittenthal nach Hornussen. Von der Strasse Ittenthal - Hornussen aus ist dieses Bild
vom Zentrum von Hornussen aufgenommen; es ist also keine Flugaufnahme. Zum einen Teil ist Hornussen ein Strassendorf, aber unter

dem Kirchhügel ist ein Dorfteil als Haufendorf entstanden. An beiden Enden des Dorfes gibt es mittelgrosse Industriebetriebe.

HornussenHornussen
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Dies ist die Hauptstrasse, die durch Hornussen führt. Links ist das renovierte Gemeindehaus zu sehen, rechts das spätgotische Amtshaus von 1595.
Vor der Eröffnung der Autobahn 1996 war der Verkehr auf der Hauptstrasse über den Bözberg unerträglich, heute kann man hier wieder leben.

Unter dem Kirchhügel verläuft die Bahnhofstrasse. Sie hat ihren Namen behalten, obwohl das Dorf heute keinen eigenen Bahnhof mehr hat.

HornussenHornussen
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Die katholische Pfarrkirche St. Mauritius stammt aus dem Jahr 1712. Sie ist einfach und konsequent eingerichtet, das Innere ist recht hell.
Hinter der Kirche steht das neue Schulhaus für die Primarschule. Die älteren Schüler gehen nach Frick zur Schule.

HornussenHornussen



255

Zwischen Herznach und dem Tal von Zeihen steht der Hügel Birch. Von hier aus hat man einen guten Überblick über einen Teil des Bözbergs.
Diese beiden Panoramen schliessen aneinander an. Die Pfeile deuten in beiden Teilen auf denselben Punkt.  Wir sehen den weiten Tafel-
jura und rechts den Faltenjura (Linnerberg, Dreierberg und Homberg), der von Süden her darüber geschoben wurde. Im unteren Teilbild
ist ein Teil des Dorfes Zeihen zu sehen, das an der Bözberg-Bahnlinie liegt. Diese führt von Basel über Frick, Brugg und Baden nach Zürich.

Beim Dorf Zeihen wechselt die Bözberg-Bahnli-
nie vom Zeihertal ostwärts ins Tal der Sissle hin-
über. Dafür musste zuerst ein Damm errichtet

und weiter östlich ein Einschnitt gegraben
werden. Zeihen liegt nicht an einer Durch-
gangsstrasse; es ist sehr ruhig hier, wenn
kein Zug vorbei fährt. Eine Lärmschutz-
wand bewahrt das Dorf vor dem Ge-

rumpel der schweren Güterzüge.

Weiter südlich (rechts) befindet sich noch
das Dorf Ober Zeihen, das auch zur

Gemeinde Zeihen gehört.

ZeihenZeihen
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Die Landwirtschaft ist in Zeihen noch recht bedeutend, auch der Obstbau ist sehr wichtig. Rechts ist das Schulhaus zu sehen.
Die Gemeinde ist 6,9 km2 gross und hat 1'170 Einwohner.

In Zeihen gibt es drei Restaurants. Hier sehen wir links das Rössli und rechts das Gemeindehaus mit der Kirche.

ZeihenZeihen
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In der Mitte von Zeihen, hier vom Kirchplatz aus gesehen, kommen drei Strassen zusammen : Links geht es nach Ober Zeihen und auf Nebenstrassen
weiter nach Densbüren oder ins Schenkenbergertal. Rechts hinten geht die Strasse nach Herznach (über einen Hügel) oder nach

Hornussen (dem Tal entlang). Rechts vorne ist die Strasse nach Effingen, zum Bözberg und zur Autobahn A 3.

ZeihenZeihen
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Bis 1802 war Zeihen Grenzort zum Berner Aargau und hatte keine eigene Kirche. Die Mehrheit der BevölkerungBis 1802 war Zeihen Grenzort zum Berner Aargau und hatte keine eigene Kirche. Die Mehrheit der Bevölkerung
war und ist katholisch und besuchte den Gottesdienst in war und ist katholisch und besuchte den Gottesdienst in HornussenHornussen. Von 1828 an stand hier eine Kirche,. Von 1828 an stand hier eine Kirche,

die jetzige stammt aus dem Jahr 1966. In meinem Rücken steht das Schulhaus von Zeihen.die jetzige stammt aus dem Jahr 1966. In meinem Rücken steht das Schulhaus von Zeihen.
Wer die Kirche auch von innen sehen will, darf Wer die Kirche auch von innen sehen will, darf hierhier eintreten. eintreten.

ZeihenZeihen
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OberzeihenOberzeihen

Oberzeihen liegt einen Kilometer südlich von Zeihen und 25 Meter höher. Seit 1841 steht hier eine Kapelle, mitten im kleinen Dorf.Oberzeihen liegt einen Kilometer südlich von Zeihen und 25 Meter höher. Seit 1841 steht hier eine Kapelle, mitten im kleinen Dorf.

Bis 1843 gehörte Oberzeihen zum 2,5 km entfernten Bis 1843 gehörte Oberzeihen zum 2,5 km entfernten HerznachHerznach, dann schloss es sich der Gemeinde Zeihen an. Das lag näher ..., dann schloss es sich der Gemeinde Zeihen an. Das lag näher ...
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OberzeihenOberzeihen

Oberzeihen ist ein Bauerndorf. 37 % derOberzeihen ist ein Bauerndorf. 37 % der
 Einwohner der Gemeinde Zeihen ar- Einwohner der Gemeinde Zeihen ar-

  beiten in der Landwirtschaft. Das  beiten in der Landwirtschaft. Das
   Restaurant Ochsen ist wegen   Restaurant Ochsen ist wegen

    der CoVid 19 -Pandemie    der CoVid 19 -Pandemie
     geschlossen (April 2021).     geschlossen (April 2021).
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Der Bahnhof Effingen befindet sich 450 m vor dem Tunneleingang zum Bözbergtunnel. Vom Zentrum Zeihen ist er 1,6 km und von Effingen 2 km entfernt.
Seit 1993 halten hier keine Züge mehr; er ist einer der zahlreichen toten Bahnhöfe der Schweiz. Nur das Bahnhofrestaurant rechts ist noch in Betrieb.

EffingenEffingen
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Der Der BözbergBözbergtunnel wurde 1875 als kürzeste Verbindung zwischen tunnel wurde 1875 als kürzeste Verbindung zwischen BaselBasel und  und ZürichZürich eröffnet. Das Bahnhofgebäude, zwar renoviert, stammt noch aus eröffnet. Das Bahnhofgebäude, zwar renoviert, stammt noch aus

dieser Zeit. Das Restaurant Bahnhof, ebenfalls renoviert, war 2008 noch in Betrieb (links). Mit dem Bau des neuen Tunnels wurde es geschlossen.dieser Zeit. Das Restaurant Bahnhof, ebenfalls renoviert, war 2008 noch in Betrieb (links). Mit dem Bau des neuen Tunnels wurde es geschlossen.

Effingen, BözbergtunnelEffingen, Bözbergtunnel
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450 Meter nach dem Bahnhof Effingen fährt der Zug in den 2,5 km langen Bözbergtunnel ein. In Basel war dieser Zug ge-
startet und wird nach einer Fahrt von 76 Minuten im Flughafen Zürich ankommen. Ich darf im Füherstand mitfahren.

Inzwischen ist weiter rechts eine neue, höhere Tunnelröhre im Bau, die im Jahr 2020 in Betrieb gehen soll.

Effingen, BözbergtunnelEffingen, Bözbergtunnel
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Knapp zwei Minuten später ist schon der Bahnhof Schinznach Dorf in Sicht – natürlich wieder ein toter Bahnhof. Der Zug wird erst in Brugg
wieder anhalten. Es ist ein Pendlerzug, der gegen Zürich zu immer voller wird. Früher war dies die einzige direkte Verbindung von

Basel nach Zürich. In meiner Jugendzeit brauchte der direkte Schnellzug für diese Strecke genau 61 Minuten. Heute
fahren die direkten Züge über Aarau und Lenzburg, die schnellste Verbindung benötigt noch 53 Minuten.

Schinznach, BözbergtunnelSchinznach, Bözbergtunnel
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Für den Lokalverkehr ist heute nicht mehr die Bözbergbahn, sondern das Postauto zuständig. Wir sind hier beim Verkehrszentrum von Effingen.
Die Strasse hinter dem Postauto führt über den Bözberg nach Brugg. Bevor wir zum Bözberg hinauf fahren, schauen wir uns noch in

Effingen und den Nachbarorten Bözen und Elfingen um. Wir gehen jetzt zum linken Wegweiser und schauen nach links.

EffingenEffingen
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Links oben sehen wir von der Bözbergstrasse her das 150 m entfernte alte Dorfzentrum Effingen mit der Dorfstrasse. Hier ist es sehr ruhig und verkehrsarm;
als ich mit dem Velo vorbeifuhr, fiel ich direkt auf. Alle alten Bauernhäuser sind zu Wohnhäusern umgebaut worden. Die Bauernhöfe sind aus

dem Dorf ausgelagert und direkt zu den Feldern verlegt worden. Das ist in zahlreichen Dörfern der Schweiz so und hat auch seinen Sinn.
In Effingen spielt die Landwirtschaft auch heute noch eine wichtige Rolle. Die Gemeinde ist 6,9 km2 gross und hat 630 Einwohner.

EffingenEffingen
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Hier überblicken wir das Dorf Effingen von der Bözbergstrasse her, also von Osten. Rechts steht die neue Schulanlage. Der grosse Platz dafür wurde
künstlich aufgeschüttet. Sowohl Effingen als auch Bözen und Elfingen sind Weinbaudörfer. Bözen liegt talabwärts Richtung Hornussen.

An die früheren Zeiten des Effinger Rebbaus erinnert die Alte Trotte mit der historischen Weinfuhre. Der Rebbau in Effingen wurde im
19. Jahrhundert eingestellt und im Jahr 1973 wieder aufgenommen, allerdings nur noch in einem Rebberg am Geisshalden.

BözenBözen
EffingenEffingen
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Die drei Dörfer Effingen, Bözen und Elfingen sind das nordwestliche Vorland des Bözbergs; sie liegen auf Höhen zwischen 400 und 450 m. Hier sehen
wir das Dorf Bözen, nach dem der Bözberg benannt ist, von Nordosten her. Wie so oft liegt im Vordergrund der Tafeljura und im Hintergrund

der Faltenjura mit Höhen um 800 m. Bözen liegt sowohl an der Bözbergstrasse als auch an der Autobahn A 3 zwischen Hornussen
und Effingen. In Bözen zweigt eine Strasse ab nach Elfingen und über einen kleinen Pass nach Sulz oder nach Mönthal.

HornussenHornussen

BözenBözen
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Das Fricktal ist mit einem gut ausgebauten Netz von Velorouten ausgestattet. Ein schöner Veloweg führt von Zeihen nach Bözen, hier am
Hof Walteren vorbei. Er gehört bereits zur Gemeinde Bözen. Diese ist 4 km2 gross und hat 810 Einwohner. Bözen hatte um 1850 ganze
53 ha Rebberge, heute sind es noch 12 ha, verteilt auf 9 Rebberge. Drei alte Trotten erinnern noch an die hohe Zeit des Rebbaus.

Die grossen Wirtschaften Post und Bären stehen an der Bözbergstrasse. Die «Post» besteht seit dem 18. und der «Bären» seit dem 16. Jahrhundert.
Der Anbau rechts war eine Pferdewechselstation; bevor man den Bözberg in Angriff nahm, wurden neue Pferde vorgespannt.

VelorouteVeloroute

BözenBözen
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Eines der ältesten Häuser in Bözen trägt über der Eingangstüre die Jahreszahl 1456. Zu jener Zeit gehörte Bözen noch der Eines der ältesten Häuser in Bözen trägt über der Eingangstüre die Jahreszahl 1456. Zu jener Zeit gehörte Bözen noch der BaslerBasler Adelsfamilie Adelsfamilie
von Rotberg, deren Wappen die Gemeinde noch heute trägt. Nachdem die Berner um 1460 einen Teil des heutigen Aargaus erobertvon Rotberg, deren Wappen die Gemeinde noch heute trägt. Nachdem die Berner um 1460 einen Teil des heutigen Aargaus erobert

hatten, kauften sie 1514 die niedrigen Herrschaftsrechte von Bözen, Effingen und Elfingen den Rotbergern ab. Die dreihatten, kauften sie 1514 die niedrigen Herrschaftsrechte von Bözen, Effingen und Elfingen den Rotbergern ab. Die drei
Gemeinden wurden mitsamt dem Berner Aargau 1528 reformiert und gehören heute zum Bezirk Gemeinden wurden mitsamt dem Berner Aargau 1528 reformiert und gehören heute zum Bezirk BruggBrugg..

BözenBözen
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Die reformierte Kirche der Gemeinden Bözen, Effingen und Elfingen stehtDie reformierte Kirche der Gemeinden Bözen, Effingen und Elfingen steht
auf einem Geländesporn 20 m über dem Dorf Bözen. Sie wurde 1667auf einem Geländesporn 20 m über dem Dorf Bözen. Sie wurde 1667
an der Stelle einer früheren Marienkapelle im spätbarocken Stil neuan der Stelle einer früheren Marienkapelle im spätbarocken Stil neu

gebaut. Wer sie von innen sehen möchte, darf gebaut. Wer sie von innen sehen möchte, darf hierhier eintreten. eintreten.

BözenBözen
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Aus 3,8 km Entfernung sehen wir das Dorf Elfingen, eingebettet in die Hügel des Tafeljuras. Hinter dem grossen Bauernhof Ülberg liegt in der Tiefe
verborgen das Dorf Bözen. Elfingen ist der Dritte im Bunde der Dörfer Bözen, Effingen und Elfingen. Es ist ebenfalls seit dem 14. Jahrhun-

dert ein Weinbaudorf und hat drei mittelgrosse Rebberge von zusammen 13,5 Hektaren. Das Tal ist keine Sackgasse; es führt eine
Strasse über den Hügel nach Sulz im Norden und nach Mönthal im Osten. Elfingen ist 4,2 km2 gross und hat 300 Einwohner. 

CheisacherhofCheisacherhof

Ülberg

ElfingenElfingen

Aufnahmestandort: Hächler NW ZeihenAufnahmestandort: Hächler NW ZeihenElfingenElfingen
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Wir stehen hier auf dem Hügel Stalden südlich von Elfingen und schauen nach Bözen zurück. Wie so oft sehen wir wieder den Tafeljura, der von
Süden (links) nach Norden deutlich ansteigt, und dahinter den Faltenjura. Im Kreis befindet sich der Standort der vorherigen Aufnahme.

Strihen Faltenjura
östlich Kienberg

Basler Faltenjura

BözenBözen
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Elfingen ist ein Haufendorf mit einem geschützten Ortsbild. Über dem Dorf thront das sogenannte «Schloss»; es war in Wirklichkeit
früher ein Pfarrhaus. Seit das neue Pfarrhaus in Bözen steht, ist das Schloss in privatem Besitz. «G» ist das Gemeindehaus.

Weil die Durchfahrtsstrasse sehr wenig befahren wird, ist Elfingen ein ausgesprochen ruhiger Ort. Er liegt auch abseits der Hauptflugrouten.
Manchmal bellt ein Hund oder man hört von ferne eine Kuh muhen. Und selten hört man einen Traktor, der von der Feldarbeit heimkehrt.

GG

ElfingenElfingen
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Das Doppelhaus auf dem Hügel über dem Dorf heisst «Schloss» und «Käsers-Schloss». Letzteres ist ein Bauerngut mit Obst- und Gemüsepflanzungen,
Laden, Restaurant und Schnapsbrennerei. Das «Schnapstheater» ist das Restaurant; beim Essen kann man dem Brennen zusehen.

SchlossSchloss
Käsers-SchlossKäsers-Schloss

Im Schloss, dem ehemaligen Pfarrhaus, wohnt eine Dame, die ihren Garten ebenso liebevoll pflegt wie Herr Käser seine Schnäpse.

ElfingenElfingen
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Von Elfingen fahre ich über den Hessenberg zurück nach Effingen. Die weitere Fahrt geht nach Osten (links) über den Bözberg.

Von der Bözbergstrasse aus sieht man den Bauernhof Füliweid und den einzigen Rebberg von Effingen am Geisshalden.

Ehemaliger Bahnhof
von Effingen

Zeihen
EffingenEffingen
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Der Bözberg ist eine grosse Juratafel auf etwa 550 m Höhe. Auf ihr liegen vier ehemalige Gemeinden: Gallenkirch, Linn, Oberbözberg und Unterbözberg.
Vor der Passhöhe zweigen wir nach Süden ab und kommen nach Gallenkirch, eine 1,4 km2 grosse Gemeinde mit 130 Einwohnern. Es war

bis 2012 die kleinste Gemeinde des Kantons Aargau. Von Brugg aus besteht eine Postautoverbindung nach Gallenkirch und Linn.

Alle vier Bilder : Gallenkirch

GallenkirchGallenkirch
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Der Ostteil von Gallenkirch ist der ursprüngliche Dorfkern.Der Ostteil von Gallenkirch ist der ursprüngliche Dorfkern.

GallenkirchGallenkirch
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Fast von der gleichen Stelle (südlich Zelgli) aus schauen wir jetzt nach Süden. Vor uns liegt Linn, das südlichste Dorf des Bözbergs.
Es ist auf der gleichen Höhe wie Gallenkirch, zwischen beiden Dörfern zieht sich ein Hügelzug in Richtung W - E. Hinter dem

Dorf erhebt sich der 722 m hohe Linnerberg. Er geht weiter westlich in den Dreierberg über und gehört zum Faltenjura.
Die frühere Gemeinde Linn ist 2,5 km2 gross und hat 130 Einwohner, gleich viele wie das Nachbardorf Gallenkirch.

Drei Bauernhöfe gibt es im Gebiet von Linn : Zwei im Dorf und
der Hof Ebnet östlich des Dorfes. Er ist der grösste Bauernhof.

Im Hintergrund sehen wir in 85 km Distanz den Glärnisch.

Im Primarschulhaus von Linn findet heute kein Unterricht mehr statt.
Alle Kindergärtler und Primarschüler gehen jetzt im Ortsteil Ursprung

zur Schule, die älteren Kinder besuchen die Schulen in Brugg. 

LinnLinn
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Der Name Linn kommt von Linde: Damit ist allerdings nicht die Linde auf dem Dorfplatz (rechts) gemeint, sondern die auf der folgenden Seite.

Linn ist ein Strassendorf; die Dorfstrasse führt horizontal dem Hang des Linnerbergs entlang. Das gesamte Dorfbild steht unter Schutz.

LinnLinn
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Die berühmte Linner Linde steht östlich des Dorfes an der Strasse von Linn zumDie berühmte Linner Linde steht östlich des Dorfes an der Strasse von Linn zum
BözbergBözbergpass. Rechts führt eine Drittklassstrasse nach pass. Rechts führt eine Drittklassstrasse nach Schinznach DorfSchinznach Dorf  hinunter.hinunter.

Diese Linde ist die mächtigste der Schweiz mit einem Diese Linde ist die mächtigste der Schweiz mit einem StammumfangStammumfang von 11 von 11
 Metern. Sie muss schon im Spätmittelalter gepflanzt worden sein. Nur Metern. Sie muss schon im Spätmittelalter gepflanzt worden sein. Nur

    dank sorgfältiger Pflege bleibt sie erhalten. Die     dank sorgfältiger Pflege bleibt sie erhalten. Die zweitmächtigstezweitmächtigste
                Linde der Schweiz steht genau 180 km von hier neben derLinde der Schweiz steht genau 180 km von hier neben der

           Kirche von Marchissy am Waadtländer Jurasüdfuss;           Kirche von Marchissy am Waadtländer Jurasüdfuss;
           sie hat einen Umfang von 10,45 Metern.           sie hat einen Umfang von 10,45 Metern.

LinnLinn



282

Von der Linner Linde bis zur Bözberg-Passhöhe sind es nur noch 1,4 km. Die Passhöhe liegt auf 569 Metern, nur wenige Meter über den Dörfern
auf dem Bözberg. Vor der Eröffnung der Autobahn A 3 im Jahr 1996 herrschte hier ein starker Verkehr, auch von Lastwagen.

Die Häuser auf der Bözberg-Passhöhe bilden zusammen den Weiler Neu Stalden. Er gehört zur früheren Gemeinde Unterbözberg.

BözbergBözberg
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Seit dem Jahr 2013 sind die vier Gemeinen Unterbözberg, Oberbözberg, Linn und Gallenkirch zur Gemeinde Seit dem Jahr 2013 sind die vier Gemeinen Unterbözberg, Oberbözberg, Linn und Gallenkirch zur Gemeinde BözbergBözberg
fusioniert. Die neue fusionierte Gemeinde fusioniert. Die neue fusionierte Gemeinde BözbergBözberg ist jetzt 15,5 km² gross und hat 1‘660 Einwohner. ist jetzt 15,5 km² gross und hat 1‘660 Einwohner.

Die Gemeinde Unterbözberg, zu der die Bözberg-Passhöhe gehört, besteht aus zehn Weilern. Hier sehen wir den Weiler Egewil und dahinter 
die Titlisgruppe der Zentralschweiz. Unterbözberg hat 740 Einwohner und eine Fläche von 6,1 km2. Es liegt auf 460 - 580 m Höhe.

Das Gemeindehaus steht im Weiler Ursprung, die reformierte Kirche im Weiler Kirchbözberg. Fünf bisherige Gemeinden haben zusammen
eine reformierte Kirchgemeinde mit den beiden Kirchen Kirchbözberg und Mönthal. Nach Mönthal werden wir später noch kommen.

BözbergBözberg
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Das Strassendorf Oberbözberg liegt auf einer schwach nach Süden geneigten, fruchtbaren Tafel auf 536 - 556 m Höhe. Um 1850 lebten über 1'000
Menschen in der früheren Gemeinde, 1950 waren es noch 254. Heute leben auf einer Fläche von 5,4 km2 wieder 510 Menschen. 

Das Dorf Oberbözberg hat eine knapp 1 km lange Hauptstrasse. Zwei Postautolinien verbinden alle wichtigen Weiler
von Bözberg mit Brugg. Man kann hier also gut ohne Auto leben, nur will sich kaum jemand dazu entschliessen.

BözbergBözberg
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Das frühere Gemeindehaus und die Primarschule von Oberbözberg stehen im östlichen Dorfteil Bächlen. Set 2013 ist die Schule geschlossen.

Der grösste Arbeitgeber von Oberbözberg ist die Grossgärtnerei «Blueme Kari», die auch mehrere städtische Verkaufsorte unterhält. Von Ober-
bözberg fahren wir durch die Unterbözberger Weiler Kirchbözberg und Ursprung zur Bözberg-Passstrasse zurück. Wir erreichen diese bei der

Häusergruppe und dem Hotel Vier Linden. Auf der andern Strassenseite ist ein grosser Parkplatz mit einem schönen Aussichtspunkt.

BözbergBözberg
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Von den Vier Linden fällt die Bözbergstrasse steil nach Umiken ab. Das Dorf ist ein Vorort von Brugg und liegt an einem flachen Südhang
etwa 15 Meter über der Aare. Die Gemeinde Umiken ist winzig: Auf nur 0,8 km2 Fläche leben 1070 Menschen. Wen wundert es, dass

die Zwerggemeinde per 1. Januar 2010 mit der Stadt Brugg fusioniert ? Sie ist jetzt kein Vorort mehr, sondern ein Aussenquartier.

Brugg UmikenBrugg Umiken
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Die reformierte Mauritiuskirche in Umiken stammt aus dem 13. Jahrhundert, der Turm von 1488 und der Chor von 1521. Die Reformation wurde
1528 zusammen mit dem ganzen Kanton Bern und seinen Untertanengebieten eingeführt. Die Innenausstattung ist natürlich neuer.

Brugg UmikenBrugg Umiken
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Am westlichen Dorfrand von Umiken steht das schön renovierte Schulhaus. Schräg gegenüber der Kirche kann man den denkmalgeschütztenAm westlichen Dorfrand von Umiken steht das schön renovierte Schulhaus. Schräg gegenüber der Kirche kann man den denkmalgeschützten
Dorfbrunnen bewundern. Er wurde im Jahr 1597 erbaut, der Brunnenstock der Spätrenaissance enthält vier Wappen und darüber eine Kugel.Dorfbrunnen bewundern. Er wurde im Jahr 1597 erbaut, der Brunnenstock der Spätrenaissance enthält vier Wappen und darüber eine Kugel.

Brugg UmikenBrugg Umiken
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Im Gebiet von Umiken steht die Terrassensiedlung Mühlehalden. Es ist die erste Überbauung dieser Art in der Schweiz; sie wurde von
1963 bis 71 erstellt und diente als Vorbild für unzählige ähnliche Überbauungen in allen Kantonen der Schweiz. Das Alter die-

ser Siedlung kann man am dichten Pflanzenbewuchs erkennen. Die oberen Stockwerke solcher Terrassenhäuser können
entweder mit Liften oder mit kleinen Standseilbahnen erreicht werden. Für sportliche Bewohner gibt es auch Treppen.

Brugg UmikenBrugg Umiken
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Terrassensiedlung MühlehaldenTerrassensiedlung Mühlehalden

Die Eisenbahnbrücke leitet die Die Eisenbahnbrücke leitet die BözbergBözbergbahn über die bahn über die AareAare zum Ortsteil zum Ortsteil
Altenburg und weiter zum Bahnhof Altenburg und weiter zum Bahnhof BruggBrugg. Die Brücke wurde 1875. Die Brücke wurde 1875

eröffnet und 1905 mit zwei Spuren neu gebaut. In den mäch-eröffnet und 1905 mit zwei Spuren neu gebaut. In den mäch-
tigen Pfeilern sind Öffnungen, durch welche die Velo-tigen Pfeilern sind Öffnungen, durch welche die Velo-

und Fussgängerbrücke führt. Wenn wir uns nachund Fussgängerbrücke führt. Wenn wir uns nach
links drehen, sehen wir nochmals links drehen, sehen wir nochmals UmikenUmiken..



291

Brugg

300 m flussabwärts vom Viadukt befindet sich das alte 300 m flussabwärts vom Viadukt befindet sich das alte AareAarekraftwerk von kraftwerk von BruggBrugg aus dem Jahr 1892. Der Strom wurde für die Beleuchtung gebraucht. aus dem Jahr 1892. Der Strom wurde für die Beleuchtung gebraucht.
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Am östlichen Ende der Am östlichen Ende der Bözberg-PassstrasseBözberg-Passstrasse befindet sich die Stadt  befindet sich die Stadt BruggBrugg. Von der Altstadtbrücke aus, nach der die Stadt benannt ist,. Von der Altstadtbrücke aus, nach der die Stadt benannt ist,
wurde dieses Bild aufgenommen : Die wurde dieses Bild aufgenommen : Die AareAare hat sich hier tief in den letzten Ausläufer des  hat sich hier tief in den letzten Ausläufer des MalmkalksMalmkalks eingefressen, aus dem eingefressen, aus dem

grosse Teile des Juragebirges bestehen und der in dieser Gegend von mächtigen Schichten Süsswassermolasse über-grosse Teile des Juragebirges bestehen und der in dieser Gegend von mächtigen Schichten Süsswassermolasse über-
deckt ist. Der Fluss ist an dieser Stelle nur fünfzehn Meter breit, während er sonst zwischen 50 und 100 Metern misst.deckt ist. Der Fluss ist an dieser Stelle nur fünfzehn Meter breit, während er sonst zwischen 50 und 100 Metern misst.

BruggBrugg
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Für die Römer war dieser Ort strategisch sehr wichtig, dennFür die Römer war dieser Ort strategisch sehr wichtig, denn
««es war die es war die die einzige Stelle zwischen dem die einzige Stelle zwischen dem ThunerseeThunersee

und der Mündung in den und der Mündung in den RheinRhein, an der die , an der die AareAare mit mit
einer einzigen Baumstammlänge überbrückteiner einzigen Baumstammlänge überbrückt

werden konnte.» (Zitat Wikipedia).werden konnte.» (Zitat Wikipedia).

Der Schwarze Turm wurde am Ende des 12. Jahrhunderts gebaut,Der Schwarze Turm wurde am Ende des 12. Jahrhunderts gebaut,
um den Handelsweg kontrollieren zu können. Ungefähr zurum den Handelsweg kontrollieren zu können. Ungefähr zur

selben Zeit, als am selben Zeit, als am GotthardGotthard die Teufelsbrücke und die Teufelsbrücke und
in in BaselBasel die Mittlere Brücke gebaut waren, wur- die Mittlere Brücke gebaut waren, wur-

de de BruggBrugg zu einer wichtigen Marktstadt. zu einer wichtigen Marktstadt.

BruggBrugg
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Das Schlösschen Altenburg westlich der Bözberg-Bahnlinie ist seit 1943 eine Jugendherberge. Ursprünglich stand hier ein römisches Kastell.
Teile der Burg stammen aus dem Hochmittelalter, das Turmhaus ist spätgotisch und stammt samt dem Anbau aus dem 16. Jahrhundert.

BruggBrugg
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Der Turm am südlichen Brückenkopf heisst Schwarzer
Turm, fälschlicherweise auch Römerturm. Daran an-

gebaut ist das Rathaus. Durch die Altstadt kom-
men wir zum neuen Zentrum mit der katholi-

schen Kirche St. Nikolaus. Die Stadtkirche
im Zentrum ist jedoch reformiert.

BruggBrugg
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BruggBrugg
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Die Altstadt von Brugg ist klein, wenn man sie mit denen anderer Städte vergleicht. Sie besteht aus dieser Hauptstrasse und wenigen
Quergassen. Auch das frühere Gemeindegebiet von Brugg ist klein: Auf nur 5,6 km2 Fläche wohnen 9'200 Menschen.

Seit der Fusion mit Umiken 2010 und Schinznach-Bad 2020 sind es etwa 12'700 Menschen auf 6,4 km2 Fläche.

BruggBrugg
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Am südlichen Rand der Altstadt kommen wir hinaus auf das neue Zentrum von Brugg. Es heisst Eisi und war früher ein Viehmarkt. Es ist grosszügig
gestaltet. Links der Bildmitte ist ein reiches Bürgerhaus von 1748 zu sehen. Seit 1909 ist es das Stadthaus. Beim Rundbau verzweigt

sich die Hauptstrasse; beide Strassen führen zum Bahnhof. Brugg ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Kanton Aargau.

BruggBrugg
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Zwischen der Stadt und dem Bahnhof von Brugg steht die grosse Geschäfts-
überbauung Neumarkt, die vom Zug aus sofort ins Auge sticht.

Vor dem Gebäude rechts verläuft ein sehr praktischer
Veloweg, auf dem man dem fossilen Verkehr

geschickt ausweichen kann.

BruggBrugg



300

In In BruggBrugg kommen Bahnlinien von  kommen Bahnlinien von BaselBasel, von , von AarauAarau, von , von ZofingenZofingen, von , von RotkreuzRotkreuz (Zug) und von  (Zug) und von ZürichZürich zusammen. zusammen.
Vor dem Bahnhof fahren Postautos von mehr als zehn Linien ab. Wer nicht ortskundig ist, fragt am bestenVor dem Bahnhof fahren Postautos von mehr als zehn Linien ab. Wer nicht ortskundig ist, fragt am besten

einen Chauffeur nach dem richtigen Bus, denn bis man die Tafeln studiert hat, ist dieser längsteinen Chauffeur nach dem richtigen Bus, denn bis man die Tafeln studiert hat, ist dieser längst
abgefahren. Die Busse sind mit den Linien, nicht mit den Kursnummern angeschrieben.abgefahren. Die Busse sind mit den Linien, nicht mit den Kursnummern angeschrieben.

Wir fahren jetzt mit dem Zug nach Wir fahren jetzt mit dem Zug nach SteinStein-Säckingen, steigen dort in den-Säckingen, steigen dort in den
S-Bahn-Zug um und fahren nach S-Bahn-Zug um und fahren nach LaufenburgLaufenburg am  am RheinRhein..

BruggBrugg
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Umspannwerk Umspannwerk LaufenburgLaufenburg,,
europäische «Strom-Drehscheibe».europäische «Strom-Drehscheibe».

Bahnhof SBBBahnhof SBB

Bahnstation DBBahnstation DB

FrüheresFrüheres
FlussbettFlussbett

Kraftwerk Kraftwerk LaufenburgLaufenburg

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

LaufenburgLaufenburg liegt auf beiden Seiten des liegt auf beiden Seiten des
RheinsRheins. Wie in . Wie in BruggBrugg hat auch hier der hat auch hier der
Fluss nach der Eiszeit sein früheres BettFluss nach der Eiszeit sein früheres Bett
nicht mehr gefunden und sich weiternicht mehr gefunden und sich weiter

nördlich ein neues Flussbett gegraben.nördlich ein neues Flussbett gegraben.

LaufenburgLaufenburg
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Weil der Weil der RheinRhein heute weiter nördlich fliesst als vor der Eiszeit, hat er ein kleines Stück vom  heute weiter nördlich fliesst als vor der Eiszeit, hat er ein kleines Stück vom SchwarzwaldSchwarzwald «abgezwackt»; darauf steht heute die Alt- «abgezwackt»; darauf steht heute die Alt-
stadt von stadt von LaufenburgLaufenburg. So kommt es, dass hier das einzige Vorkommen von . So kommt es, dass hier das einzige Vorkommen von GneisGneis der Nordschweiz ist; erst südlich von  der Nordschweiz ist; erst südlich von ErstfeldErstfeld (Uri) kommt ähn- (Uri) kommt ähn-
liches Gestein wieder vor. Man kann es auch so ausdrücken : Die Altstadt von liches Gestein wieder vor. Man kann es auch so ausdrücken : Die Altstadt von LaufenburgLaufenburg ist das einzige Stück  ist das einzige Stück SchwarzwaldSchwarzwald in der Schweiz. in der Schweiz.
Wäre der Wäre der RheinRhein seinem ursprünglichen Flussbett (ungefähr längs der Bahnlinie) treu geblieben, so läge ganz  seinem ursprünglichen Flussbett (ungefähr längs der Bahnlinie) treu geblieben, so läge ganz LaufenburgLaufenburg in Deutschland.   in Deutschland.  

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

LaufenburgLaufenburg
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Wer vom Bahnhof Laufenburg aus die Hauptstrasse überquert, um in die Altstadt zu gelangen, kommt am Primarschulhaus
Burgmatt vorbei. Im Hintergrund sehen wir den Turm der Stadtkirche St. Johann und links davon den Turm

der Burgruine Laufenburg. Noch weiter links, hier nicht zu sehen, steht das Wasentor. 

LaufenburgLaufenburg
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Wenn man vom Bahnhof her die Altstadt von Laufenburg erkunden will, kommt man zuerst zum Wasentor. Am nordöstlichen Abhang des Burghügels steht
die Stadtkirche St. Johann. Und zuoberst auf dem Burghügel steht die Ruine der einstigen Laufenburg, welche schon vor dem Jahre 1200 von den Habs-

burgern errichtet wurde. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Burg mehrmals angegriffen, beschädigt und wieder repariert. Im Jahr 1787 wurde sie
endgültig verlassen und als Steinbruch verwendet. Der harte Gneis hatte einen besonderen Wert, denn die meisten Bauten der Stadt bestanden

und bestehen auch heute aus Muschelkalk. Was von der Burg übrig blieb, wurde 1986 restauriert. Auch im Jahr 2007 wurde der Turm saniert.

LaufenburgLaufenburg
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Schon im 13. Jahrhundert stand hier eine Kirche, die etwa um 1450 durch eine gotische Kirche ersetzt wurde.
Sie ist die Stadtkirche St. Johannes. In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde sie barock umgestaltet.

LaufenburgLaufenburg
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Die Laufenburger Stadtkirche St. Johann wurde schon um 1450 dreischiffig errichtet, ist also eine Basilika.
Die Kirche ist recht hell, so dass man die Bilder und Altäre gut betrachten kann.

LaufenburgLaufenburg



307

Bis 1801 war Laufenburg eine habsburgische Stadt auf beiden Seiten des Rheins. Seither ist sie in eine schweizerischen und eine deutsche Kleinstadt auf-
geteilt. Durch einen Beschluss von Napoleon kam das Südufer zum neuen Schweizer Kanton Fricktal und mit diesem später zum Kanton Aargau. Die
Schweizer Gemeinde Laufenburg war nur 2,3 km2 gross und hatte 2‘100 Einwohner. Seit 2010 ist Laufenburg mit der Gemeinde Sulz fusioniert, jetzt

leben auf einer Fläche von 14,5 km2 (!) 3'660 Einwohner. Weil das Gebiet früher zum Habsburgerreich gehört hatte, ist es katholisch geblieben.

Die deutsche Stadt Laufenburg hat eine Fläche von 23,6 km2 und 9'060 Einwohner. Die Altstadt selber ist kleiner als das schweizerische Laufenburg.

LaufenburgLaufenburg
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Bevor der Rhein durch das Kraftwerk aufgestaut wurde, floss er an dieser Stelle durch eine tiefe, aber nur 12 Meter breite Schlucht. Die Situation war
so wie in Brugg : Der Fluss konnte damals durch eine einzige Baumstammlänge überbrückt werden. So gab es hier schon zu Beginn des 13. Jahr-

hunderts eine Brücke. Im 19. Jhdt. betrug der Niveau-Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser bis 17,7 Meter !  Die heutige Brücke
stammt aus dem Jahr 1911. Bei extremen Hochwassern wie an Pfingsten 1999 fliesst der Rhein hier wesentlich schneller als üblich.  

LaufenburgLaufenburg
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Wenn wir von Deutschland her die Rheinbrücke überqueren, begegnen wir in der Mitte dem BrückenheiligenWenn wir von Deutschland her die Rheinbrücke überqueren, begegnen wir in der Mitte dem Brückenheiligen
St. Nepomuk. Am Schweizer Ufer kommen wir zum Laufenplatz, an dem das Rathaus steht.St. Nepomuk. Am Schweizer Ufer kommen wir zum Laufenplatz, an dem das Rathaus steht.

LaufenburgLaufenburg
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Ein gemütlicher Bummel durch die Altstadtgässchen von Laufenburg ist abwechslungsreich und anregend : Es gibt viele Kleinigkeiten zu entdecken.

Links ist die Laufengasse und rechts die Marktgasse; diese endet bei einer kleinen Öffnung, welche zum Rhein hinunter führt.

LaufenburgLaufenburg
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Das Hochrheinkraftwerk Laufenburg wurde von 1909 bis 1914 gebaut. Der Aufstau beträgt etwa 10 m. Damals versanken die Stromschnellen von Laufen-
burg in den Fluten, als beidseits des Rheins die Laufenfelsen weggesprengt wurden. Die Schlucht war zerstört. Das Kraftwerk wurde zweimal, letzt-

mals 1992, erneuert. Es hat eine Leistung von 106 MW. 1956 wurde der Weltkonzern EGL, die Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg, gegründet.

LaufenburgLaufenburg
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Die EGL ist einer der grössten Energiekonzerne Europas und handelt mit Elektrizität von Rumänien bis nach Norwegen, und mit Erdgas:
Ein neuer Erdgasvertrag mit dem Iran wurde 2008 abgeschlossen. Es geht um sehr, sehr viel Geld, um etwa 18 Milliarden Euro.

Ein grosser Teil des schweizerischen Höchstspannungsnetzes (220 kV und 380 kV) gehört der EGL. Weil ihr der Zugang zu anderen
Stromnetzen teilweise erschwert wird, kaufte und baute die Firma auch eigene Kraftwerke im Ausland, z.B. In Italien.

Westlich von Laufenburg, im Gebiet der Gemeinde Kaisten, steht das Umspannwerk der EGL, in dem zehn Höchstspannungs-
leitungen zusammen kommen. Wenn hier etwas schief geht, fällt in etwa einem Drittel Europas die Stromversorgung aus.

Seit dem Jahr 2011 gehört die Elektrizäts-Gesellschaft Laufenburg dem Schweizer Stromkonzern Axpo.

Im Umspannwerk Kaisten (Bild oben) wird Strom auf unterschiedliche Spannungsebenen transformiert, z.B. von 380 auf 220 Kilovolt (kV).

Hier bei Kaisten überqueren gleich mehrere Höchstspannungsleitungen den Hochrhein zwischen Deutschland und der Schweiz.

KaistenKaisten
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Die südwestliche Nachbargemeinde von Die südwestliche Nachbargemeinde von Laufen-Laufen-
burgburg ist  ist KaistenKaisten. Die 14,2 km. Die 14,2 km22 grosse Gemeinde grosse Gemeinde
hat 2'760 Einwohner. Es ist eine ausgesproche- hat 2'760 Einwohner. Es ist eine ausgesproche- 

ne Industriegemeinde, hat aber auch vielne Industriegemeinde, hat aber auch viel
Landwirtschaft und viel Wald (45% desLandwirtschaft und viel Wald (45% des

Gemeindeareals sind Wald).Gemeindeareals sind Wald).

Der grösste Industriebetrieb ist die Axpo (siehe vorherige Seite), der zweitgrösste die CIBA. Letztere wurdeDer grösste Industriebetrieb ist die Axpo (siehe vorherige Seite), der zweitgrösste die CIBA. Letztere wurde
Anfangs 2009 von der deutschen BASF übernommen. Hier sehen wir einige Dorfteile von Anfangs 2009 von der deutschen BASF übernommen. Hier sehen wir einige Dorfteile von KaistenKaisten..

KaistenKaisten
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KaistenKaisten liegt am Nordrand des Tafeljuras, wo ein kleiner Bach ins Hochrheintal austritt. Folgt man diesem Bach aufwärts in den Tafeljura, liegt am Nordrand des Tafeljuras, wo ein kleiner Bach ins Hochrheintal austritt. Folgt man diesem Bach aufwärts in den Tafeljura,
so kommt man nach Ittenthal. Hier ist man nur 3,7 km vom grossen Industriezentrum im Hochrheintal entfernt und bereits in einemso kommt man nach Ittenthal. Hier ist man nur 3,7 km vom grossen Industriezentrum im Hochrheintal entfernt und bereits in einem

der einsamsten und stillsten Gebiete des Aargauer Juras. Seit 2010 ist Ittenthal (236 Einwohner) mit der einsamsten und stillsten Gebiete des Aargauer Juras. Seit 2010 ist Ittenthal (236 Einwohner) mit KaistenKaisten fusioniert. Von den fusioniert. Von den
50 Arbeitsplätzen in Ittenthal sind 20 in der Landwirtschaft. Eine Postautolinie verbindet Ittenthal mit 50 Arbeitsplätzen in Ittenthal sind 20 in der Landwirtschaft. Eine Postautolinie verbindet Ittenthal mit LaufenburgLaufenburg..

Schinberg 722 m

Nach
Hornussen

IttenthalIttenthal
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Ittenthal war die kleinste Gemeinde des Fricktals. Die katholische Kirche steht etwas erhöht im Dorf. Rechts unten ist der Ausblick von der
Kirche aus nach Nordwesten. Am Hang über dem Dorf stehen Wohnhäuser; ein untrügliches Zeichen dafür, dass neue Zuwanderer

die Ruhe der ländlichen Gegend zu schätzen wissen, ohne allzu weit von den wichtigen Verkehrslinien entfernt zu sein.
Eigentlich ist das Tal eine Sackgasse, aber eine Drittklassstrasse führt über den Grossberg nach Hornussen und Frick.

IttenthalIttenthal
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Wir sind von Ittenthal über Kaisten wieder nach Laufenburg zurückgekehrt. Die Eisenbahnlinie, die früher von Basel bis nach Winterthur
ungefähr dem Hochrhein folgte, endet seit 1994 hier. Der S-Bahn-Zug wird in wenigen Minuten wieder nach Basel zurück fahren.

Wer weiter nach Osten kommen will, muss auf das Postauto umsteigen oder, wie ich, mit dem Velo weiter fahren.

LaufenburgLaufenburg
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Einen Kilometer östlich von Laufenburg stehen wir hier auf der neuen Rheinbrücke. Sie wurde 2004 vollendet. Wisst ihr,
was ein Vorzeichenfehler ist ? Beim Bau dieser Brücke hätte man auf der Schweizer Seite das Widerlager 27 cm

höher bauen müssen, baute es aber 27 cm tiefer: Das ergab einen Fehler von 54 cm. Ein teurer Fehler,
denn nun musste man das deutsche Widerlager um diese 54 cm absenken, was man hier im Bild sieht.

LaufenburgLaufenburg
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Nochmals einen Kilometer stromaufwärts fliesst der Sulzerbach aus dem Tafeljura in den Hochrhein. Wir sind hier immer noch im Staubereich
des Kraftwerks Laufenburg, deshalb fliesst das Wasser sehr langsam. In dieser Gegend verdienten früher zahlreiche Menschen ihren Unter-
halt mit der Holzflösserei, bevor die Kraftwerke dies verunmöglichten. Grosse Holzmengen wurden auf Aare und Rhein von den Solothur-

ner und Aargauer Jurawäldern bis nach Holland geflösst. Im Jahre 1856 passierten 4'451 Holzflösse diese Stelle bei Rheinsulz.

SulzSulz
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Bei Rheinsulz bildet der Hochrhein einen Prallhang. Der Tafeljura kommt hier fast bis an den Rhein heran. Nicht nur die Flösserei musste hier
aufgegeben werden, auch der Bahnverkehr erlitt dasselbe Schicksal. Diese Bahnlinie war bis 1994 die direkte Verbindung zwischen

Basel und Winterthur. Danach wurde der Abschnitt von Laufenburg bis Koblenz eingestellt. Auf dieser Linie verkehren heute nur
noch Güterzüge. Der ehemalige Bahnhof von Rheinsulz, einem Ortsteil der Gemeinde Sulz, dient seither als Wohnhaus.

SulzSulz
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Wenige hundert Meter östlich des «Bahnhofs» steht eine grosse Fabrikhalle der Firma Schlatter, Stollenbau, Tiefbau, Maschinen. Zu sehen ist niemand,
aber alle Lampen brennen und aus einem Lautsprecher haucht eine weibliche Stimme ergreifende Songs, die Männerherzen schmelzen

lassen. Aber trotz sorgfältigen Umherschauens ist kein schmelzendes Männerherz zu entdecken. So fahre ich halt weiter.

SulzSulz
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Von Rheinsulz aus fahren wir jetzt noch nicht dem Von Rheinsulz aus fahren wir jetzt noch nicht dem RheinRhein entlang, sondern durch das Tal des Sulzerbachs aufwärts nach  entlang, sondern durch das Tal des Sulzerbachs aufwärts nach SulzSulz. Unterwegs. Unterwegs
kommen wir am Fischergut Rheinsulz vorbei. Hier kann man selber fischen, im Restaurant essen und im Massenlager übernachten.kommen wir am Fischergut Rheinsulz vorbei. Hier kann man selber fischen, im Restaurant essen und im Massenlager übernachten.

SulzSulz
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Vom neuen Cheisacherturm aus überblicken wir einen grossen Teil des fast 6 km langen Sulzertals mit der ehemaligen Gemeinde Sulz.
Laufenburg ist hier nicht zu sehen, die Stadt liegt hinter dem grossen Wald rechts oben von der Bildmitte. Im Tal gibt es drei Reb-

berge – der grösste ist der gelbe Fleck beim Dorf Sulz. Weiter links liegt das Dorf Obersulz mit einem eigenen Rebberg.

FischzuchtFischzucht

D  e  u  t  s  c  h  l  a  n  dD  e  u  t  s  c  h  l  a  n  d

SulzSulz
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Die frühere Gemeinde Sulz war die einzige Aargauer Gemeinde, die ein ganzes Tal umfasste. Sie bestand aus sieben Ortsteilen. Auf dem Panoramabild
sehen wir links das Dorf Sulz, darüber den Weiler Sulzerberg und rechts den Ortsteil Bütz. Die Gemeinde war 12,2 km2 gross und hatte

1‘160 Einwohner. Seit 2010 ist die Gemeinde Sulz mit Laufenburg fusioniert. Die neue Gemeinde heisst jetzt Laufenburg.

Nebst 44% Wald hat Sulz zahlreiche Landwirtschaftsbetriebe. Ausser Graswirtschaft und Ackerbau spielen auch der Obstbau und der Weinbau
wichtige Rollen. In drei Rebbergen mit gesamthaft 4,6 Hektaren Fläche werden seit 1982 jährlich mehr als 20'000 Liter Wein produziert.

Sulzerberg
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Im Schulhaus von Sulz ist die sechsjährige Primarschule untergebracht. Links von der Kirche steht eine grosse Turnhalle mit dem Sportplatz.

Links sehen wir das Gemeindehaus von Sulz, rechts die alte Nagelschmiede. Sulz war bis nach dem zweiten Weltkrieg das Zentrum der Nagelschmieden
in der Schweiz. Schuhnägel für Militärschuhe wurden nicht nur für die Schweizer Armee produziert, sondern bis nach Amerika exportiert.

Erst mit der Einführung der Gummisohlen im Militär begann das Nagelschmiedehandwerk in Sulz abzusterben.

SulzSulz
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Die Pfarrkirche Peter und Paul aus dem Jahr 1872 stehtDie Pfarrkirche Peter und Paul aus dem Jahr 1872 steht
etwas erhöht über dem Dorfzentrum von etwas erhöht über dem Dorfzentrum von SulzSulz..

SulzSulz
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Die Kirche von Sulz ist etwas gross für das Dorf, aber bei speziellen Anlässen wird sie schon gefüllt.
Die Einrichtung ist einfach; der Blick fällt automatisch auf das grosse Kreuz im Chor.

SulzSulz
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Die Hauptstrasse durch das Sulztal führt beim Sulzerloch am Talanfang über die Höhen des Tafeljuras weiter. Eine Strasse führt nach
Elfingen ins Tal der Sissle, die andere ostwärts nach Mönthal und weiter bis zur Aare südlich von Villigen. Wir fahren

jetzt nicht auf der Hauptstrasse weiter, sondern auf der Nebenstrasse ins benachbarte Gansingen.

Nach GaltenNach Galten
und Gansingenund Gansingen

SulzSulz
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Beim Pfeil sind wir aus dem Sulzertal ins Mettauertal gekommen. Die Gemeinde Gansingen ist die östliche Nachbargemeinde von Sulz.
Sie besteht aus dem Dorf Gansingen und den drei Ortsteilen Ober- und Unterbüren sowie Galten. Auf diesen drei Bildern ist

Galten zu sehen, eine landwirtschaftliche Siedlung, die hundert Meter über dem Dorf Gansingen liegt.

Gansingen GaltenGansingen Galten
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Dies ist das Gansingertal, vom Cheisacherturm aus aufgenommen. Das breite Tal und die sanften Geländeformen weisen auf ein weiches
Gestein hin: Der ganze nördliche Teil, auch des östlichen Nachbartales von Wil und Hottwil, besteht aus fruchtbaren Keuperschichten.

Der Talhintergrund besteht dagegen aus harten Jurakalken, die weniger fruchtbar sind; dort wurde der Wald stehen gelassen.

GaltenGalten

GansingenGansingen

OberhofenOberhofen

WilWil

D e u t s c h l a n dD e u t s c h l a n d

GansingenGansingen
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In der Gemeinde Gansingen steht seit 2010 der Aussichtsturm «Cheisacherturm». Er ist 25 Meter hoch und überragt die Bäume um 7 Meter.
Hoffentlich bleibt dies so, denn andere Aussichtstürme wurden schon nach kurzer Zeit vom Wald überholt. Er besteht aus 40 Tonnen Holz.

Die Aussicht reicht von den Vogesen über den Schwarzwald bis zu den Alpen. Bei klarer Sicht lohnt sie die Besteigung sehr.
Hier kann man näheres erfahren, wenn man Lust verspürt, dorthin zu gehen.

GansingenGansingen

https://www.cheisacher-turm.ch/
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Das Dorf Gansingen liegt sehr ähnlich wie das Nachbardorf Sulz. Gansingen hat viel Landwirtschaft, ist aber keine Weinbaugemeinde. Die Gemeinde
Gansingen ist 8,8 km2 gross und hat 1‘060 Einwohner. Obwohl 2010 alle andern Gemeinden des Mettauertals zu einer neuen Gemeinde

fusionierten, wollte die Bevölkerung von Gansingen nicht mitmachen. Also bleibt Gansingen weiterhin eine eigene Gemeinde.

LaubbergGansingenGansingen
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Dass Gansingen keinen Wein produziert, ist kein Unglück, denn Milch ist gesünder ! Fast die Hälfte der Arbeitsplätze
der Gemeinde sind in der Landwirtschaft : 90 Menschen arbeiten auf fast 30 Bauernhöfen. Ob diese Milchkuh

stolz ist auf die Menge ihres «Produkts» oder ob sie unter der Überfülle leidet, hat sie mir nicht verraten. 

GansingenGansingen
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Beim Dorfplatz von Gansingen mündet die Strasse von Sulz her ein. Die Hauptstrasse des Tales ist keine Sackgasse; sie führt über einen 550 m hohen
Pass namens Bürersteig nach Remigen und weiter bis zur Aare südlich von Villigen. Rechts ist das Gemeindehaus von Gansingen.

Die alten Bauernhäuser in Gansingen (links) und im Ortsteil Büren (rechts) werden heute als Wohnhäuser verwendet. Wie fast überall in ländlichen
Gebieten wurden die Bauernhöfe aus den Dörfern in die Landwirtschaftszonen ausgelagert, um die Arbeitswege zu verkürzen.

GansingenGansingen
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Die katholische Pfarrkirche St. Georg von Gansingen wurde mehrmals gebaut, zuletzt in neuromanischem Baustil im Jahr 1899, also einige Jahre
nach derjenigen von Sulz im Nachbartal. Beide Kirchen wurden vom gleichen Architekten Baumann entworfen.

Dies ist eine starke Tele-Aufnahme vom Cheisacherturm aus.

GansingenGansingen
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1,3 km nördlich, talabwärts von Gansingen, kommen wir nach Oberhofen.1,3 km nördlich, talabwärts von Gansingen, kommen wir nach Oberhofen.
Die 3,1 kmDie 3,1 km22 grosse frühere Gemeinde hat 280 Einwohner. Das Gemein- grosse frühere Gemeinde hat 280 Einwohner. Das Gemein-

dehaus hat ausgedient, weil fast alle Gemeinden des Mettau-dehaus hat ausgedient, weil fast alle Gemeinden des Mettau-
ertals zu einer neuen Gemeinde fusioniert sind.ertals zu einer neuen Gemeinde fusioniert sind.
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Weiter talabwärts vereinigen sich die beiden Mettauertäler. Auf der Schulkarte ist diese Talverzweigung gut zu sehen. Bevor wir zum Rhein hinunter
fahren, zweigen wir nach Osten ab, nach Wil. Die frühere Gemeinde Wil ist 7,7 km2 gross und hat 660 Einwohner. Wil hat viel Landwirt-

schaft, etwas Weinbau und ein wenig Industrie. In Richtung Mettau befindet sich am Südhang ein Campingplatz. Auch Wil
gehört zu den fünf Fusionsgemeinden im Mettauertal. Am 1. Januar 2010 entstand die neue Gemeinde Mettauertal.

WilWil

Tele-Aufnahme vom Geissberg ausTele-Aufnahme vom Geissberg aus
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Bei der Durchfahrt empfindet man Wil als sauberes und gepflegtes Dorf. Auch hier sind alle Bauernhöfe aus dem Dorf ausgelagert worden.

Der acht Hektaren grosse Rebberg über dem Dorf und die Wilertrotte darunter weisen auf die Wichtigkeit des örtlichen Weinbaus hin.
Auch dieses Gemeindehaus musste nach der Fusion der fünf Gemeinden des Mettauertals eine neue Aufgabe übernehmen.

WilWil
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Wil hat keine Kirche, nur die kleine WendelinkapelleWil hat keine Kirche, nur die kleine Wendelinkapelle
mitten im Dorf. Zum Gottesdienst geht man nachmitten im Dorf. Zum Gottesdienst geht man nach
Mettau, nicht etwa nach Hottwil, obwohl diesesMettau, nicht etwa nach Hottwil, obwohl dieses
näher liegt, denn Hottwil hat keine Kirche und...näher liegt, denn Hottwil hat keine Kirche und...

WilWil
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... ist reformiert. Die nächste reformierte Kirche befindet sich in Mandach, östlich eines 140 m höheren Passübergangs. Hottwil gehörte
bereits zum Bezirk Brugg, und der ist ein Teil des früheren reformierten Berner Aargaus. Trotzdem beteiligte sich Hottwil an der

Gemeindefusion im Mettauertal. Damit erfolgte auch ein Wechsel zum Bezirk Laufenburg. Die Postautolinie verbin-
det Brugg mit Laufenburg. Wohin die verschiedenen Strassen führen, sieht man auf dem Wegweiser.

HottwilHottwil
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Das Zehntenhaus in HottwilDas Zehntenhaus in Hottwil
ist ein beeindruckendesist ein beeindruckendes
Zeugnis aus der Zeit derZeugnis aus der Zeit der

Berner Herrschaft.Berner Herrschaft.

Es ist ein gotischer Bau, sicherEs ist ein gotischer Bau, sicher
spätestens aus dem 17. Jahr-spätestens aus dem 17. Jahr-

hundert, vermutlich aber hundert, vermutlich aber 
noch einiges älter.noch einiges älter.

HottwilHottwil
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Auch das Gasthaus zum Bären in Hottwil erinnert an die Zeit der Berner Herrschaft, schliesslich ist der Bär das Wappentier von Auch das Gasthaus zum Bären in Hottwil erinnert an die Zeit der Berner Herrschaft, schliesslich ist der Bär das Wappentier von BernBern..
Das Haus stammt aus dem Jahr 1539, wurde aber später renoviert und ausgebaut. Hottwil hatte eine Fläche von 4,2 kmDas Haus stammt aus dem Jahr 1539, wurde aber später renoviert und ausgebaut. Hottwil hatte eine Fläche von 4,2 km 22 und und

250 Einwohner. Um 1850 waren es mehr als 320 Einwohner, 1970 aber nur noch 170. Viel Landwirtschaft und 5 ha Reb-250 Einwohner. Um 1850 waren es mehr als 320 Einwohner, 1970 aber nur noch 170. Viel Landwirtschaft und 5 ha Reb-
fläche prägen dieses abgelegene Dorf, das sich 2010 der neuen Gemeinde Mettauertal angeschlossen hat.fläche prägen dieses abgelegene Dorf, das sich 2010 der neuen Gemeinde Mettauertal angeschlossen hat.

HottwilHottwil
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Bisher war Hottwil politisch und kirchlich mit Mandach verbunden, über den 140 Meter höheren Hügelzug Wessenberg. Kirchlich wird diese
Verbindung bestehen bleiben, obwohl Hottwil seit 2010 politisch zum Mettauertal gehört. Beide Dörfer liegen zuhinterst in ihren jeweiligen

Tälern, beide betreiben Landwirtschaft und Weinbau, und beide sind reformiert. Wir kehren jetzt links vom Wessenberg wieder nach
Hottwil zurück, später werden wir von Leuggern her nochmals hierher nach Mandach zurück kehren und es näher anschauen.

Hottwil
KKW KKW LeibstadtLeibstadt

MandachMandach

WessenbergWessenberg

MandachMandach
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Wir sind wieder zurück in Hottwil. Von links hinten, von Mandach, sind wir gekommen; die Strasse nach rechts
führt über den Bürersteig nach Brugg. Wir drehen uns jetzt um und fahren wieder nach Norden, durch

Wil hindurch, bis nach Mettau, dem Hauptort der neuen Gemeinde Mettauertal. 

Nach MandachNach Mandach

Nach Wil und MettauNach Wil und Mettau

HottwilHottwil
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Bald nach der Vereinigung der beiden Talbäche, des Etzgerbachs und des Mettauerbachs, liegt talabwürts das Dorf Mettau. Die frühere
Gemeinde war 3,3 km2 gross und hatte 300 Einwohner. Mettau ist der Hauptort der neuen Fusionsgemeinde Mettauertal. Das heutige

Gemeindehaus ist jetzt zu klein, es wird vermietet (vielleicht an die SpitEx) und muss durch ein grösseres ersetzt werden.

Wie in vielen Orten in engen Tälern mussten auch hier der Sportplatz und der Pausenplatz beim Schulhaus aufgeschüttet werden.Wie in vielen Orten in engen Tälern mussten auch hier der Sportplatz und der Pausenplatz beim Schulhaus aufgeschüttet werden.
Seit der Fusion zur neuen Gemeinde Mettauertal ist Mettau zwar der Hauptort, aber der Schulstandort hier wurde aufgegeben.Seit der Fusion zur neuen Gemeinde Mettauertal ist Mettau zwar der Hauptort, aber der Schulstandort hier wurde aufgegeben.

MettauMettau
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Die katholische Pfarrkirche St. Remigius ist, ausser der von Gansingen, die einzige Kirche im Mettauertal. Sie wurde 1776, im Gründungsjahr der
Vereinigten Staaten von Amerika, im spätbarocken Stil geweiht. Damals war das Fricktal, abgesehen von den obersten Gemeinden

der Täler, noch unter habsburgischer Herrschaft. Der Prunk des habsburgisch-österreichischen Kaiserreichs war das Vorbild
für viele Kirchenbauten im Einflussgebiet Österreichs. Der Turm stammt noch von einer früheren Kirche. 

MettauMettau
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An der Chilhalde (Abhang über der Kirche) befinden sich die Rebberge von Mettau. Von der Strasse zum Mettauberg
aus überblicken wir das Dorf und die Talverzweigung nach Wil / Hottwil und nach Oberhofen / Gansingen.

Laubberg

W / HW / H
O / GO / G

MettauMettau
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Durch die Rebberge oberhalb Mettau sind wir 110 Meter auf die Hochfläche des Tafeljuras gefahren. Hier befindet sich der Weiler Mettauberg,Durch die Rebberge oberhalb Mettau sind wir 110 Meter auf die Hochfläche des Tafeljuras gefahren. Hier befindet sich der Weiler Mettauberg,
der aus mehreren Bauernhöfen besteht. Auf der Hochfläche hat es Wiesen, Ackerland und grosse Waldgebiete. Die Fläche der frühe-der aus mehreren Bauernhöfen besteht. Auf der Hochfläche hat es Wiesen, Ackerland und grosse Waldgebiete. Die Fläche der frühe-

ren Gemeinde Mettau besteht zu mehr als der Hälfte aus Wald. Eine Strasse führt von hier aus weiter nach Schwaderloch amren Gemeinde Mettau besteht zu mehr als der Hälfte aus Wald. Eine Strasse führt von hier aus weiter nach Schwaderloch am
RheinRhein, durch grosse Wälder kommt man auf Waldwegen zu Fuss oder mit dem Velo nach , durch grosse Wälder kommt man auf Waldwegen zu Fuss oder mit dem Velo nach LeibstadtLeibstadt. Am Himmel. Am Himmel

zeigen sich die Vorboten eines Sommergewitters; die Bauern beeilen sich, zeigen sich die Vorboten eines Sommergewitters; die Bauern beeilen sich, Stroh zu Ballen zu pressenStroh zu Ballen zu pressen..

MettauMettau
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Etzgen liegt nordwestlich von Mettau an der Mündung des Etzgerbachs in den Rhein. Die frühere Gemeinde war wie Mettau 3,3 km2 gross, hatte
aber als Industriegemeinde etwas mehr Einwohner : 430. In der heimeligen Bruder Klausen-Kapelle finden jeden Sonntag Messen im alten

lateinischen Ritus statt, seit dem letzten Vatikanischen Konzil eine Ausnahme innerhalb der katholischen Kirche. Auf dem benachbarten
Grundstück steht das Primarschulhaus für die Dörfer Etzgen und Mettau. Von diesem Standort aus bekommt man einen durchaus

modernen Eindruck vom Wohn- und Industriedorf Etzgen. Gehen wir aber zur alten Dorfstrasse, sieht es dort etwas anders aus.

EtzgenEtzgen
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EtzgenEtzgen
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Wie alle Gemeinden hat auch Etzgen eine Landwirtschaftszone, in der nicht gebaut werden darf. 1941 gab es noch 28 Landwirtschaftsbetriebe
in der Gemeinde Etzgen, die meisten davon längs der alten Dorfstrasse. Seit 1986 gibt es nur noch einen einzigen Bauernhof. 

Bei der Zonenplanung wurde ein Teil des früheren Landwirtschaftsgebiets als Bauland ausgeschieden, ein weiterer als Industriezone. So konnten
ausserhalb des ursprünglichen Dorfes neue Wohnhäuser gebaut werden; auch das bisherige Gemeindehaus steht in der Bauzone.

EtzgenEtzgen
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Im untersten Teil der Gemeinde, in der Nähe der Hauptstrasse und der Güterbahnlinie, entstand eine Industriezone.
Die grösste Fabrik von Etzgen ist die Werkzeugbau- und Metallwarenfabrik Jehle AG. 

EtzgenEtzgen
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Von einem erhöhten Standort Etzgens sehen wir über den Rhein hinweg die deutsche Ortschaft Luttingen, die mit ihren 1‘100 Einwohnern
seit 1972 zur deutschen Stadt Laufenburg gehört. In Deutschland fanden die Gemeindefusionen früher statt als in der Schweiz.

Wir fahren dem Hochrhein entlang aufwärts und stossen kurz vor Schwaderloch auf das deutsche Flusskraftwerk Albbruck-Dogern. Es wurde 1933 in
Betrieb genommen und 1967 erneuert. Seither erbringt es eine Stromleistung von 85 MW, ab 2019 110 MW. Das Gefälle beträgt etwa 10 Meter.  

Albbruck-Dogern DAlbbruck-Dogern D
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Wir sind am nordöstlichen Ende des Bezirks Wir sind am nordöstlichen Ende des Bezirks LaufenburgLaufenburg, in Schwaderloch, angekommen. Das alte Dorf liegt erhöht auf einer Terrasse. So war es früher, in Schwaderloch, angekommen. Das alte Dorf liegt erhöht auf einer Terrasse. So war es früher
vor den häufigen Überschwemmungen des Hochrheins geschützt. Das neue Dorf liegt unten in der Ebene, denn durch die Kraftwerke amvor den häufigen Überschwemmungen des Hochrheins geschützt. Das neue Dorf liegt unten in der Ebene, denn durch die Kraftwerke am

Hochrhein werden Überschwemmungen fast zuverlässig vermieden. Der alte Bahnhof dient als Bar und Laden, seit die Bahnlinie 1994Hochrhein werden Überschwemmungen fast zuverlässig vermieden. Der alte Bahnhof dient als Bar und Laden, seit die Bahnlinie 1994
aufgehoben worden ist. Die Schienen sind noch da, um den Anschluss der Industriebetriebe ans Bahnnetz zu gewährleisten.aufgehoben worden ist. Die Schienen sind noch da, um den Anschluss der Industriebetriebe ans Bahnnetz zu gewährleisten.

Jenseits des Jenseits des RheinsRheins ist die deutsche Gemeinde  ist die deutsche Gemeinde AlbbruckAlbbruck..

Hinter diesen Bäumen fliesst der Hinter diesen Bäumen fliesst der RheinRhein..

SchwaderlochSchwaderloch
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Längs der Hauptstrasse am Hangfuss von Schwaderloch
stehen noch einige ehemalige Bauernhäuser. 

Die Dorfstrasse verläuft parallel zur Hauptstrasse auf einer Terrasse
zehn Meter höher als die Hauptstrasse. Hier ist das alte Dorf.

Auch oben im ursprünglichen Dorf gibt es alte Bauernhäuser. Hier steht auch das Gemeindehaus (rechts). Die Gemeinde Schwaderloch
ist 2,8 km2 gross und hat 690 Einwohner. Heute ist in der Gemeinde nur noch ein grosser Landwirtschaftsbetrieb vorhanden.

SchwaderlochSchwaderloch
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Die katholische Kirche St. Antonius von Schwaderloch wurde 1956 geweiht. Der Teil beim Turm ist älter, der weite Altarraum wurde neu und
sehr geschickt angebaut, wie in der Kirche Mumpf. Sie ist eine der wenigen neueren Kirchen, bei denen der Turm abseits steht.

Die Kirche ist von der Hauptstrasse aus auf einem steilen Fussweg und von der Dorfstrasse aus eben erreichbar.

SchwaderlochSchwaderloch
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Wenn wir von Schwaderloch gegen Osten fahren, kommen ausser Kirchtürmen noch andere Türme in Sicht. Offenbar leben die Menschen
in und um Leibstadt ganz gut mit diesen gewaltigen Energien, die hier umgewandelt werden. Natürlich steht das Kernkraftwerk nicht

mitten im Wohnquartier, sondern 1200 Meter dahinter am Ufer des Hochrheins. Dieses Kraftwerk produziert etwa so viel Strom
wie alle Flusskraftwerke am Hochrhein zusammen. Es ist mit über 1,2 Gigawatt das leistungsstärkste Kraftwerk der Schweiz.

LeibstadtLeibstadt
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Es ist schon etwas Unheimliches, wenn man sich einem Kernkraftwerk nähert. Hier bei Es ist schon etwas Unheimliches, wenn man sich einem Kernkraftwerk nähert. Hier bei LeibstadtLeibstadt führen Strasse und Veloweg nur wenige hundert führen Strasse und Veloweg nur wenige hundert
Meter daran vorbei. Je näher man kommt, desto mehr wachsen die Bauten in die Höhe. Besonders der Kühlturm wirkt erdrückend mächtig.Meter daran vorbei. Je näher man kommt, desto mehr wachsen die Bauten in die Höhe. Besonders der Kühlturm wirkt erdrückend mächtig.

Und gerade der 144 m hohe Kühlturm ist das Harmloseste am ganzen Und gerade der 144 m hohe Kühlturm ist das Harmloseste am ganzen KraftwerkKraftwerk, durch ihn wird nur reiner Wasserdampf ausgeschieden, der, durch ihn wird nur reiner Wasserdampf ausgeschieden, der
sich in der Luft auflöst. Das gefährlichste Element ist das mächtige, halbrunde Containment. Dort drin ist der eigentliche Kernreaktor.sich in der Luft auflöst. Das gefährlichste Element ist das mächtige, halbrunde Containment. Dort drin ist der eigentliche Kernreaktor.

LeibstadtLeibstadt
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Dies ist das Dorf Leibstadt ohne das Kernkraftwerk. So unterschiedlich kann die Welt aussehen, wenn man sich bloss nach hinten umdreht. Die
Gemeinde Leibstadt ist 6,4 km2 gross, davon fallen etwa 0,23 km2 auf das Kraftwerksgelände. In Leibstadt leben 1'400 Menschen. Von den

850 Arbeitsplätzen der Gemeinde fallen 400 auf das Kernkraftwerk und nur etwa 60 auf die Landwirtschaft. Ausser dem KKW gibt es in
Leibstadt noch einen weiteren grossen Industriebetrieb, das Holzwerkstoffzentrum, das täglich 500 Tonnen Holzwerkstoffe verkauft.

LeibstadtLeibstadt
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Altes und Neues steht in Leibstadt friedlich nebeneinander : Ein altes, geschütztes Fachwerkhaus im Dorf und eine Industriemühle ausserhalb.

Leibstadt gehört bereits zum Bezirk Zurzach. Die Strasse, die durch das Dorfzentrum führt, ist die Leuggernstrasse, denn sie führt über den Strick, einen
niedrigen Pass, nach Leuggern. Diese Abkürzung erlauben wir uns aber nicht, wir nehmen die Rheintalstrasse und folgen dem Rhein bis zur

Mündung der Aare. Auch auf diesem Umweg kommen wir schliesslich nach Leuggern. Beide Strassen sind auf der Schulkarte zu sehen.  

LeibstadtLeibstadt
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Einen Kilometer östlich vom Kernkraftwerk zweigt eine Waldstrasse nach rechts ab und führt steil aufwärts durch den Wald nach Reuenthal.
Bis zur Kapelle sind wir 40 Meter gestiegen. Oben auf der Anhöhe stehen Bauernhöfe und Wohnhäuser, ein kleines Dorf mit 170 Einwohnern.

Im nördlichen Teil von Reuenthal befindet sich eine grosse Artilleriefestung aus dem 2. Weltkrieg. Sie sollte einen deutschen Einfall von Norden
über den Rhein verhindern. 1989 wurde die Festung als Museum eingerichtet, das jeden Samstagnachmittag besucht werden kann.
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Vom Eingang führt ein sehr langer Gang ins Innere des Hügels; es gibt mehrere Seitengänge und Räume für unterschiedliche Zwecke.
Einzelne Räume sind heute als Ausstellungsräume gestaltet, andere sind noch so erhalten, wie sie im Krieg ausgestattet waren.

Links ist der Sanitätsraum mit einem Operationstisch eingerichtet, rechts ist die Unterkunft des Festungskommandanten.

ReuenthalReuenthal
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Die Artilleriefestung Reuenthal war 1944 mit 150 Wehrmännern besetzt, entsprechend mussten auch die Einrichtungen sein : Links ist die Küche,
rechts der Essraum, in dem in Schichten verpflegt wurde. Heute ist er als gemütliches Restaurant für die Besucher eingerichtet.

Vom Hauptgang aus führen vertikale Schächte zu den Beobachtungs- und Geschützstellungen. Für die Besucher gibt es jedoch Treppen.

ReuenthalReuenthal
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Die zwei Geschützstände sind die Herzstücke der Festung. Hier standen die 7.5 cm - Kanonen, welche den Rheinübergang zwischenDie zwei Geschützstände sind die Herzstücke der Festung. Hier standen die 7.5 cm - Kanonen, welche den Rheinübergang zwischen
AlbbruckAlbbruck und  und DogernDogern abdecken mussten, denn dort war die einzige Stelle, an der man den  abdecken mussten, denn dort war die einzige Stelle, an der man den RheinRhein mit Panzern hätte durchfah- mit Panzern hätte durchfah-

ren können. Den Besuchern erklärt hier ein Fachmann sorgfältig, wie das ren können. Den Besuchern erklärt hier ein Fachmann sorgfältig, wie das GeschützGeschütz präzise gerichtet werden konnte. präzise gerichtet werden konnte.
Zum Glück kam es nie zum Einsatz, und nach dem 2. Weltkrieg verlor die ganze Anlage ihren Zweck.Zum Glück kam es nie zum Einsatz, und nach dem 2. Weltkrieg verlor die ganze Anlage ihren Zweck.

ReuenthalReuenthal
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1,5 km nördlich von Reuenthal liegt in einer weiten Schleife des Rheins das nördlichste Dorf des Kantons Aargau : Full. Es ist eine lockere Streusiedlung
in der Talebene. Full und Reuenthal bilden zusammen die Gemeinde Full-Reuenthal, die nördlichste Aargauer Gemeinde. Sie ist

4,8 km2 gross und hat 890 Einwohner. Oben ist das Schulhaus und das gelb gestrichene Gemeindehaus zu sehen.

Die um 1895 erbaute Kapelle und das Restaurant Feldblume sind zwei wichtige Treffpunkte im Dorf Full mit seinen 620 Einwohnern.

FullFull
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Im Ortsteil Jüppen befindet sich eine Fähre, mit der man in die deutsche Grenzstadt Waldshut fahren kann. Auch Rundfahrten auf dem Rhein
werden hier angeboten. Während der Weltkriege war diese Gegend stark befestigt. Es gab hier auch grosse chemische Fabrikanlagen.

Heute ist in diesen Fabrikhallen das Schweizerische Militärmuseum Full untergebracht. Von Gulasch- und anderen Kanonen über Panzer
und Schusswaffen bis zu Uniformen vergangener Zeiten finden hier Technikbegeisterte und Kriegsgurgeln alles, was ihr Herz begehrt.

FullFull
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In zwei riesigen Hallen sind Unmengen todbringender Geräte aller Grössen aus-
gestellt; darunter sind auch Waffen ausländischer Armeen. Links oben hängt

das erste Düsenflugzeug der Schweizer Armee, die De Havilland Vampire.
Das Flugzeug aus britischer Produktion hatte Rumpf und Flügel aus Me-

tall und Holz; es erreichte eine Geschwindigkeit von 825 km/h und
eine Reichweite von 1750 km. So hoch diese Halle ist, über der

 Hallendecke befinden sich noch zwei weitere Stockwerke.
Zum Glück gibt es einen Lift.

FullFull
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So sieht es im Innern eines Centurion Panzers aus; dies hier ist allerding nur ein Simulator, der genau so eingerichtet ist
wie ein wirklicher Panzer. Solche britischen Panzer waren von 1955 an in der Schweizer Armee im Einsatz.

FullFull
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Die zweite Halle des Militärmuseum ist ebenfalls riesig, aber nicht mehrstöckig. Hier stehen zahlreiche Panzer und schwere Transportfahrzeuge.
Wenn man auf den Informationstafeln liest, wieviel Treibstoff sie brauchen, wird einem fast schwindlig. Gut, dass sie nur herum stehen.

Unten links steht der deutsche Leopard-Panzer, rechts der Schweizer Panzer 68, der in Thun hergestellt wurde.

Nun wird es Zeit, wieder ins Freie zu gehen; man wird richtig dankbar fürNun wird es Zeit, wieder ins Freie zu gehen; man wird richtig dankbar für
den Frieden, den wir schon seit Jahrzehnten geniessen dürfen.den Frieden, den wir schon seit Jahrzehnten geniessen dürfen.

FullFull
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Wäre es dem Feind aus dem Norden trotz des Artilleriebeschusses gelungen, den Rhein zu überqueren, so hätte er den «Eintrittspreis»
auch hier auf der Schweizer Seite noch bezahlen können; das «Kassenhäuschen» steht zur Erinnerung an diese

böse Zeit immer noch da. Die Häuser dahinter gehören zu Waldshut; dazwischen fliesst der Rhein.
Links ist übrigens die rote Eisenbahn von Basel nach Waldshut hinter den Bäumen zu sehen.

FullFull
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Die deutsche Grenzstadt Waldshut (Offiziell: Waldshut-Tiengen) ist aus 12 verschiedenen Orten, darunter zwei Städten, zusammengesetzt
 und hat über 24'000 Einwohner. Waldshut hat eine sehenswerte Altstadt. Durch eine Fähre ist sie mit Full verbunden,

 und durch die Zürcher S-Bahn-Linie S 27 ist Waldshut von Baden (Schweiz) aus direkt erreichbar.
Auch von Basel (Badischer Bahnhof) aus fährt eine direkte Bahn nach Waldshut.

WaldshutWaldshut
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Die S 41 ist von Winterthur aus in Koblenz angekommen und wird gleich nach Waldshut weiter fahren. Der Zug in der Mitte
fährt via Zurzach und Bülach wieder zurück nach Winterthur. Diese direkte Verbindung gibt es ein mal pro Stunde .

Koblenz ist nicht die Endstation, die Züge fahren über den Rhein weiter in die deutsche Stadt Waldshut.

KoblenzKoblenz
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Der Verkehr von Der Verkehr von KoblenzKoblenz nach  nach WaldshutWaldshut
über die Rheinbrücke ist sehr intensiv.über die Rheinbrücke ist sehr intensiv.

KoblenzKoblenz
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Wenn wir schon in der Nähe sind, überqueren wir den Wenn wir schon in der Nähe sind, überqueren wir den RheinRhein und nehmen einen Augenschein der Stadt  und nehmen einen Augenschein der Stadt WaldshutWaldshut. Vom Conrad Gröber-Platz. Vom Conrad Gröber-Platz
sehen wir das Obertor (Osttor) der Altstadt und durch das Tor die Kaiserstrasse. Wenn man die Geschichte dieser Stadt studiert, stösst mansehen wir das Obertor (Osttor) der Altstadt und durch das Tor die Kaiserstrasse. Wenn man die Geschichte dieser Stadt studiert, stösst man

auf eine fast endlose Folge von Kriegen, Eroberungen und Rückeroberungen. Seit 1945 geht es hier friedlich zu, sogar sehr friedlich.auf eine fast endlose Folge von Kriegen, Eroberungen und Rückeroberungen. Seit 1945 geht es hier friedlich zu, sogar sehr friedlich.

WaldshutWaldshut



374

Obwohl die Kaiserstrasse zwischen dem Ost- und dem Westtor nur 340 m lang ist, macht sie auf Besucher einen mächtigen Eindruck.Obwohl die Kaiserstrasse zwischen dem Ost- und dem Westtor nur 340 m lang ist, macht sie auf Besucher einen mächtigen Eindruck.
Sie ist das Rückgrat der Altstadt von Sie ist das Rückgrat der Altstadt von WaldshutWaldshut, eine Flanier- und Shoppingmeile wie aus dem Bilderbuch. Wer aufmerksam hin-, eine Flanier- und Shoppingmeile wie aus dem Bilderbuch. Wer aufmerksam hin-

sieht, wird erstaunt bemerken, dass die Altstadt nicht nur schön, sondern auch autofrei ist. Wo sonst gibt es so etwas noch ?sieht, wird erstaunt bemerken, dass die Altstadt nicht nur schön, sondern auch autofrei ist. Wo sonst gibt es so etwas noch ?

WaldshutWaldshut
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Wir sehen vom Schweizer Ufer aus nochmals den Hochrhein und die Stadt Waldshut. Der Rhein befindet sich hier im Staubereich des Kraftwerks
Albbruck-Dogern, das 7,5 km stromabwärts liegt. Die mittlere Wasserführung des Hochrheins beträgt hier etwa 990 Kubikmeter

(Tonnen) pro Sekunde. Bis nach Basel kommt nicht mehr viel dazu, dort sind es 1‘030 Kubikmeter pro Sekunde.

Zwei Kilometer stromaufwärts kommen wir zu der Stelle, wo die Aare in den Hochrhein mündet. Eine Strassenbrücke überquert die Aare;
sie verbindet Full-Reuenthal mit Koblenz. Die Ortschaft Koblenz hat ihren Namen vom lateinischen Confluentia (Zusammenfluss).

Auch in Deutschland gibt es eine Stadt Koblenz; sie liegt beim Zusammenfluss des Rheins und der Mosel. Der Hochrhein von
geradeaus führt hier 443 m3/s, die Aare von rechts etwas mehr, nämlich 547 m³/s. Dies sind die Jahresmittelwerte.

HochrheinHochrhein

AareAare

Waldshut - KoblenzWaldshut - Koblenz
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Wir folgen jetzt der Wir folgen jetzt der AareAare flussaufwärts. Schon 1,5 km südlich der Felsenauer Strassenbrücke bei der Mündung ist die  flussaufwärts. Schon 1,5 km südlich der Felsenauer Strassenbrücke bei der Mündung ist die AareAare gestaut. Das Kraftwerk  gestaut. Das Kraftwerk KlingnauKlingnau
wurde 1935 in Betrieb genommen. Die Stauhöhe beträgt maximal 7,5 Meter, die Leistung 43 Megawatt. Durch den Aufstau entstand ein See vonwurde 1935 in Betrieb genommen. Die Stauhöhe beträgt maximal 7,5 Meter, die Leistung 43 Megawatt. Durch den Aufstau entstand ein See von

3 km Länge und maximal 550 m Breite. Im südlichen Teil bildeten sich einige versumpfte 3 km Länge und maximal 550 m Breite. Im südlichen Teil bildeten sich einige versumpfte InselnInseln, welche von den internationalen Vogelscha-, welche von den internationalen Vogelscha-
ren prompt besetzt wurden. Heute ist der ren prompt besetzt wurden. Heute ist der KlingnauerKlingnauer Stausee eines der bedeutendsten Zugvogel-Schutzgebiete der Schweiz. Stausee eines der bedeutendsten Zugvogel-Schutzgebiete der Schweiz.

KlingnauKlingnau
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Direkt neben dem Stausee befindet sich die kleineDirekt neben dem Stausee befindet sich die kleine
Siedlung Gippingen; sie besteht aus einigen altenSiedlung Gippingen; sie besteht aus einigen alten

Bauernhöfen, einer Kapelle, dem LandgasthofBauernhöfen, einer Kapelle, dem Landgasthof
Weisses Kreuz und zahlreichen Wohnhäusern.Weisses Kreuz und zahlreichen Wohnhäusern.

Der Kern der Siedlung stammt vermut-Der Kern der Siedlung stammt vermut-
lich aus dem 7. Jahrhundert.lich aus dem 7. Jahrhundert.

25 Meter höher liegt auf einer flachen Terrasse das Dorf Leuggern. Hier sehen wir die umgebaute Brauerei und rechts dahinter das Gemein-25 Meter höher liegt auf einer flachen Terrasse das Dorf Leuggern. Hier sehen wir die umgebaute Brauerei und rechts dahinter das Gemein-
dehaus. Zur Gemeinde Leuggern gehören auch Gippingen sowie 6 weitere Orte. Die Gemeinde reicht im Norden bis an den dehaus. Zur Gemeinde Leuggern gehören auch Gippingen sowie 6 weitere Orte. Die Gemeinde reicht im Norden bis an den RheinRhein..

Leuggern GippingenLeuggern Gippingen



378

Leuggern wurde vermutlich im Jahr 1237 gegründet. Ab 1250 war es eine Johanniterkommende, ein Besitzgut des Johanniterordens.
Dieser Orden war unter anderem intensiv in der Pflege Verwundeter und Kranker tätig. Die Räumlichkeiten dieser Kommende

wurden später entsprechend dieser Tätigkeiten in ein Regionalspital umgebaut, dessen Gebäude hier zu sehen sind.
Das Dorf hat 690 Einwohner, die ganze Gemeinde hat 2'200 Einwohner auf einer Gemeindefläche von 13,8 km2. 

LeuggernLeuggern
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LeuggernLeuggern
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Hinter der Kirche von Leuggern geniesst
man einen weiten Ausblick auf das Aare-
tal und die umliegenden Hügel. Seit der
Regulierung des Aarebetts vor 1900 gibt
es kaum noch Überschwemmungen
und das Gebiet kann intensiv land-
wirtschaftlich genutzt werden.

Aber auch Industriebetriebe bauen in die
Ebene hinaus. Jenseits der Aare sieht man
oben noch die Dörfer Klingnau und Döt-
tingen, und ganz im Hingergrund ist die
Lägeren, die östlichste Kette des Falten-
juras. Wir werden dort noch hinkommen.

Doch zuerst erkunden wir das Tal, das in
Leuggern aus dem Tafeljura kommt. Der
Bach heisst Guntenbach. Zuerst fahren
wir nach Hettenschwil und Etzwil, zwei
Weiler der Gemeinde Leuggern, und
ganz zuhinterst im Tal nach Mandach.

KlingnauKlingnau DöttingenDöttingen

LägerenLägeren

Klingnauer Stausee

AchenbergAchenberg

LeuggernLeuggern
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750 Meter westlich der Kirche Leuggern befindet sich im Talgrund des Guntenbachs die Lourdesgrotte. Sie besteht seit dem Sommer 1929
und dient als stiller Ort der Besinnung, aber auch für religiöse Feiern und Gottesdienste. Sie wird sorgfältig gepflegt.

LeuggernLeuggern



382

Wenige hundert Meter westlich der Lourdesgrotte kommen wir zum Weiler Hettenschwil, der auch zur Gemeinde Leuggern gehört.
Er hat 220 Einwohner; das Ortsbild ist geschützt und von kantonaler Bedeutung. Es lohnt sich, hier ein wenig zu verweilen,

denn abgesehen von der Sebastianskapelle am Strassenrand und dem mächtigen Bauernhof ....

... steht hier auch das gotische Haus Einhorn mit seinen Nebengebäuden. Wir sehen zweimal dasselbe Haus von verschiedenen Seiten.

Leuggern HettenschwilLeuggern Hettenschwil
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1,5 km weiter talaufwärts kommen wir zum landwirtschaftlichen Weiler Etzwil.1,5 km weiter talaufwärts kommen wir zum landwirtschaftlichen Weiler Etzwil.
Auch er gehört zur Gemeinde Leuggern. Alle Bewohner haben zusammenAuch er gehört zur Gemeinde Leuggern. Alle Bewohner haben zusammen
360 Beine, die Hälfte von ihnen sind Vierbeiner. Weil sie einen wärmeren360 Beine, die Hälfte von ihnen sind Vierbeiner. Weil sie einen wärmeren
Pullover haben, können sie über Nacht draussen bleiben.  Pullover haben, können sie über Nacht draussen bleiben.  6. April 20096. April 2009

Leuggern EtzwilLeuggern Etzwil
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Von Etzwil geht es noch weitere 2,5 km talaufwärts; die Strasse steigt dabei 75 Meter, dann sind wir in Mandach. Und wie es im Aargauer Jura meistens
der Brauch ist, muss auch dieses Dorf reformiert sein, denn es liegt zuoberst im Tal und gehörte deshalb früher zum Berner Aargau, heute zum

Bezirk Brugg. Die Gemeinde Mandach ist 5,5 km2 gross und hat 325 Einwohner. Dieses Bild ist vom östlichsten Pass des Aargauer
Juras aufgenommen, so weit östlich, dass er nicht einmal einen Namen hat. Der Hügel, über den er führt, heisst Egg.

Auf der Schulkarte liegt MandachAuf der Schulkarte liegt Mandach
2 mm nördlich der Zahl 700.2 mm nördlich der Zahl 700.

Hottwil

MandachMandach

WessenbergWessenberg

MandachMandach
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Mandach ist ein ausgeprägtes Haufendorf; die Häuser gruppieren sich um die Kirche und westlich davon. Man lebt hier hauptsächlich von der
Landwirtschaft und vom Weinbau. Die Dorfstrasse führt steil aufwärts über zwei kleine Pässe nach Hottwil im Westen und Villigen im Südosten.

In Mandach gibt es neben ehemaligen auch noch aktive Bauernhäuser. Die Primarschule steht neben der Kirche. Wer aus ihr herausgewach-
sen ist, muss mit dem Postauto nach Kleindöttingen oder Leuggern fahren. Ins Gymnasium fährt man weiter mit dem Zug nach Baden.

MandachMandach



386

Die Kirche in Mandach ist auch die Kirche für Hottwil. Sie eine der ältesten im Kanton Aargau, sie wurde im Jahr 1072 gestiftet. Bei der Renovation kam
sogar römisches und romanisches Mauerwerk zum Vorschein. An einer Wand wurde eine mittelalterliche Wandmalerei gefunden und restauriert.

MandachMandach
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Von Mandach sind wir talabwärts über Etzwil und Hettenschwil wieder zurück nach Leuggern gefahren. Beim Gasthaus zum Sternen zweigen
wir in südlicher Richtung nach Böttstein ab (Pfeil). Zur Gemeinde Böttstein gehört auch der Industrieort Kleindöttingen

und die beiden Weiler Burlen und Eien. Die Strasse steigt bis nach Böttstein um etwa 30 Meter.

LeuggernLeuggern
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Das alte Dorf Böttstein liegt 25 bis 40 Meter über dem Aaretal und damit über dem Hochwasserniveau. Der viel grössere Ort Kleindöttingen
liegt in der Ebene unten und ist viel neuer. Rechts im Bild ist der Anfang der Strasse zu sehen, die über den Hügel Loor direkt nach

Mandach führt. Der Umweg über Leuggern wäre also nicht nötig gewesen. Die Gemeinde Böttstein ist 7,4 km2 gross und hat
4'000 Einwohner, von denen 85 Prozent in Kleindöttingen wohnen. Wir folgen jetzt dem Postauto zum Schloss Böttstein.

BöttsteinBöttstein
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Das Schloss Böttstein steht am Rand des südlichen Dorfteils. Hinter dem Schloss führt ein 30 Meter hoher Steilhang direkt zur Aare hinunter.
Vom 11. Jahrhundert an stand hier eine Burg, die bis 1617 zum Schloss ausgebaut wurde. Nach mehreren Besitzerwechseln gehört
es seit 1965 der NOK (Nordostschweizerische Kraftwerke AG, heute Axpo), die es zwischen 1971 und 1974 renovierte und in einen

Landgasthof und ein Hotel umwandelte. Die Axpo ist heute die Besitzerin der Kernkraftwerke Beznau auf einer Aareinsel.

BöttsteinBöttstein
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Auf der Aareinsel Beznau in der Gemeinde Döttingen stehen zwei Kernkraftwerke und ein Flusskraftwerk. Das eine Kraftwerk ging 1969 ans Netz,
das zweite 1971 (Gg-Buch Schweiz, Seite 176, Tabelle). Kühltürme gibt es keine, die Kreisläufe werden mit Flusswasser gekühlt. Im anschlie-

ssenden Klingnauer Stausee kann sich das warme Wasser dann wieder abkühlen. Das Kraftwerk ist auf der Schulkarte eingezeichnet.

Döttingen BeznauDöttingen Beznau



391

Auf dem Weg von Böttstein nach Villigen komme ich an den riesigen Bauten des Paul Scherrer Instituts (PSI) vorbei. Weil die Schatten länger
werden, beschliesse ich, auf einer späteren Fahrt nochmals hierher zu kommen, wenn ich mehr Zeit habe. Ende Januar 2008 bin ich
wieder da. Von Süden her ist das Dorf Villigen zu sehen. Von Westen (links) enden zwei Hügelzüge des Geissbergs, der mit einer Gip-
felhöhe von 700 m noch zum Tafeljura gehört. Wir werden uns diesen Berg noch genauer anschauen, er hat es nämlich „in sich“.

VilligenVilligen
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Das alte Dorf Das alte Dorf VilligenVilligen kuschelt sich an den Fuss des Geissbergs. Es hat einige gut erhaltene historische Bauten. Über den Baustil der alten kuschelt sich an den Fuss des Geissbergs. Es hat einige gut erhaltene historische Bauten. Über den Baustil der alten
Johanneskapelle darf man denken, was man will; immerhin ist sie fast 1000 Jahre alt. Sie ist aber nicht die eigentliche Kirche; dieseJohanneskapelle darf man denken, was man will; immerhin ist sie fast 1000 Jahre alt. Sie ist aber nicht die eigentliche Kirche; diese

steht in Rein, einem Ortsteil der Nachbargemeinde Rüfenach. Beide Gemeinden gehören zum Bezirk steht in Rein, einem Ortsteil der Nachbargemeinde Rüfenach. Beide Gemeinden gehören zum Bezirk BruggBrugg und sind reformiert. und sind reformiert.

Villigen ist 11,2 km2 gross, davon sind 15 Hektaren Rebfläche. Die Gemeinde hat 2‘100 Einwohner.

VilligenVilligen
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Eines der ältesten Weinbauernhäuser von Villigen steht am Fuss des Bessersteins. Unmittelbar dahinter erhebt sich der Rebberg Schlossberg.
Das linke Bild mit der Kreuzung ist eine Tele-Aufnahme vom Besserstein; das rechte Bild zeigt die umgekehrte Richtung. Das Haus ist dasselbe.

Villigen gilt als Dorf der schönen Brunnen. Zwei von den zehn Brunnen sind hier zu sehen : Der Meierhofbrunnen und der Halseisen-Brunnen.

VilligenVilligen
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Der westlichste Ausläufer des 700 m hohen Geissbergs trägt die Ruine Besserstein. Mit dem Velo fahre ich über
dem Schlossberg steil aufwärts bis in den Einschnitt links der Ruine. Der Aufstieg ist zwar anstrengend,

aber die Aussicht lohnt sich. Der Schlossberg ist einer der ältesten der fünf Rebberge von Villigen.

VilligenVilligen
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Während des Aufstiegs am Geissberg treten immer wieder die horizontalen Malmkalkschichten des Tafeljuras zutage. Fast der ganze Geissberg
besteht aus Malmkalk. Dass diese riesigen Rohstoffmengen den Appetit der Zement-Industriellen wecken, darf uns nicht wundern.

Ich bin fast oben. Das Velo bleibt hier, die restlichen Meter bis zur Ruine gehe ich zu Fuss. Von der Ruine ist nicht viel übrig, dafür
ist über der Felswand ein Rastplatz mit Bänken, einem Tisch und einer Feuerstelle eingerichtet. Und jetzt drehen wir uns um ...

Ruine Ruine 
BessersteinBesserstein

VilligenVilligen



396

180 Meter unter uns liegt das alte Dorf Villigen mit den umliegenden Wohngebieten, Landwirtschafts- und Industriezonen. Ganz rechts oben ist ein Teil
des Dorfs Würenlingen zu sehen. Dazwischen ist der grosse Auenwald rechts der Aare, der Unterwald. Die grossen Gebäude beidseits der Aare

links sind das Paul Scherrer Institut, eine der grössten und fortschrittlichsten Forschungsstätten der Schweiz. Mitten durch das Bild zieht sich
ein 3,7 km langes Förderband, welches den gebrochenen Kalk vom Geissberg zur Holcim-Zementfabrik Siggenthal bringt.

VilligenVilligen
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In der Schweiz gibt es wohl nicht viele Berge, denen so zugesetzt wird wie dem Geissberg. Meter um Meter frisst sich der Steinbruch in den
Berg hinein. Die Oberen Malmkalkschichten und die darunter liegende Mergelschicht (Obere Effingerschicht) werden abgeräumt und per

Förderband zur Zementfabrik Siggenthal transportiert. Es ist vorgesehen, das Gebiet nach dem Abtrag teilweise wieder zu bewalden
und den Rest in eine Naturlandschaft mit Büschen und Wiesen umzuwandeln. Falls dies gelingt, wird hier eine Landschaft mit

grosser Artenvielfalt entstehen. Immerhin leben bereits einige Gämsen in der näheren Umgebung und fühlen sich wohl.
Welcher Berg als nächstes gekappt wird, ist noch nicht bekannt. Vielleicht verlegt man die Kalkgewinnung auch ins

Ausland, in ein Land, in dem der Naturschutz nicht so ernst genommen wird. Das käme dann viel billiger.

VilligenVilligen
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An der höchsten Stelle hat die künstliche Felswand noch eine Höhe von 60 Metern. Hier ist der Steinbruch „Gabenchopf“ von Nordwesten
her zu sehen. Das Betreten des Steinbruchs ist natürlich nicht erlaubt; die Felswand hat oben kein Geländer und ist sehr brüchig.

Bis 2008 sind von der gesamten Hochfläche des Geissbergs 13% abgetragen. Bei einer Jahresproduktion von 1,2 Millionen
Tonnen wird die Malmkalkschicht des ganzen Geissbergs in etwa 500 Jahren zu Zement verarbeitet worden sein.

VilligenVilligen
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Dies ist einer der drei Produktionsstandorte von Holderbank-Zement in der Schweiz, an der Gemeindegrenze der Gemeinden Würenlingen
und Untersiggenthal. Die Firma Holcim (Holderbank-Ciment) ist 2007 der grösste Zementkonzern der Welt. Der Firmensitz ist in Rappers-

wil-Jona (Kanton St. Gallen). Der Konzern ist in 70 Ländern auf allen Kontinenten tätig. Im Sommer 2015 fusionierte Holcim
mit dem französischen Konzern Lafarge zu «LafargeHolcim» mit einem Jahresumsatz von 23 Milliarden Franken.

Tele-Aufnahme von der Kirche Rein ausTele-Aufnahme von der Kirche Rein aus

WürenlingenWürenlingen
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Wenden wir uns auf dem Besserstein nach Süden, so sehen wir den südlichen Dorfteil von Villigen mit dem alten bäuerlichen Zentrum rechts, den neuen
Wohngebieten, der Industriezone links und der Landwirtschaftszone in der Mitte. Jede Gemeinde erstellt einen Zonenplan, damit die Wohnhäuser

nicht wie ein Krebsgeschwür überallhin gebaut werden, wo man sich momentan in Ruhe glaubt. Wohnzonen sind meist von Pendlern
bewohnt, die hier wohnen und an andere Orte zur Arbeit fahren. Das erzeugt viel Verkehr. Wir fahren jetzt weiter nach Rein.

Lägeren

Kirche ReinKirche Rein

Zusammenfluss
Reuss, Limmat und Aare

StilliStilli

Zementfabrik UntersiggenthalZementfabrik Untersiggenthal

VilligenVilligen
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Die reformierte Kirche von Rein steht 40 Meter über dem Talboden am Rand einer Terrasse. Der Ort Rein ist ein Teil der Gemeinde Rüfenach.Die reformierte Kirche von Rein steht 40 Meter über dem Talboden am Rand einer Terrasse. Der Ort Rein ist ein Teil der Gemeinde Rüfenach.
Die Kirche ist bestimmt für die reformierten Einwohner der Orte Die Kirche ist bestimmt für die reformierten Einwohner der Orte VilligenVilligen, Remigen, Rüfenach, Station Siggenthal und , Remigen, Rüfenach, Station Siggenthal und WürenlingenWürenlingen. Der Kir-. Der Kir-

chenbau aus dem Jahr 1864 wurde anstelle einer viel älteren Kirche aus dem 9. Jahrhunder erbaut. Schon zu römischer Zeit hatchenbau aus dem Jahr 1864 wurde anstelle einer viel älteren Kirche aus dem 9. Jahrhunder erbaut. Schon zu römischer Zeit hat
es hier Christen gegeben, die sich allerdings zu ihren Gottesdiensten in Vindonissa (es hier Christen gegeben, die sich allerdings zu ihren Gottesdiensten in Vindonissa (WindischWindisch, bei , bei BruggBrugg) versammelten.) versammelten.

Rüfenach ReinRüfenach Rein
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Die 4,2 km2 grosse Gemeinde Rüfenach hat 860 Einwohner. Seit 1898 gehört das Dorf Rein mit der grossen Kirche auch dazu. Rüfenach liegt zwischen
dem Geissberg und dem Bruggerberg in einem weiträumigen Landwirtschaftsgebiet. Die Landwirtschaft spielt hier eine wichtige Rolle.

1814 stiftete der Baumwollindustrielle Johann Heinrich Meyer ein Armen- und Waisenhaus. Heute ist es eine Beobachtungsstation der kantonalen
Kinderpsychiatrie. Rüfenach ist auch ein Schulzentrum für vier Nachbargemeinden (Primar-, Real- und Sekundarschule).

RüfenachRüfenach
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Während die Sekundarschüler von Remigen nach Rüfenach zur Schule fahren (die meisten mit dem Velo), pendeln die Primarschüler von Mönthal
nach Remigen in die Schule, obwohl Mönthal auch ein Primarschulhaus besitzt. Hier warten sie auf das Postauto, das sie nach Mönthal zurück

bringt. Diese Art von «Schulreisen» wird in vielen Kantonen der Schweiz immer mehr üblich. So stehen in unserem Land Hunderte von
Schulhäusern leer, während die Primarschüler pendeln müssen und so ihr eigenes Dorf nicht mehr als ihre Heimat erleben.

RemigenRemigen
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So sehen die Sekundarschüler von Remigen ihr Dorf, wenn sie von Rüfenach her mit dem Velo nach Hause fahren. Über dem Dorf erhebt sich
der Bützberg mit seinen grossen Rebbergen, hinten rechts und auch ganz rechts ist der 700 m hohe Geissberg zu sehen.

Die grossen Rebberge am Bützberg und am Geissberg mit 24 Hektaren machen Remigen zum zweitgrössten Weinbaudorf (nach Schinznach).
Die Petruskirche über dem Dorf stammt aus dem 11. oder 12. Jahrhundert, wurde mehrmals erweitert und zeitweise zweckentfremdet. 

RemigenRemigen
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Wir stehen hier bei der Remiger Kirche und schauen südostwärts zu den Wohnhäusern am Sonnenberghang hinüber. Rechts und rechts unten
sind Teile des alten Dorfkerns zu sehen. Remigen ist ein Haufendorf. Die Gemeinde ist 7,9 km2 gross und hat 1'320 Einwohner.

Das historische Zehntenhaus im Zentrum von Remigen wurde kürzlich erneuert und umgebaut. Es enthält heute Eigentumswohnungen und kann
deshalb innen nicht besichtigt werden. Rechts ist das Restaurant Bären an der Gansingerstrasse zu sehen. Diese führt über den Bürersteig.    

RemigenRemigen
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Vier Strassen führen von Remigen weiter : 1. Eine Strasse führt direkt über den Bürersteig ins Mettauertal, 2. Diese Strasse führt westwärts nach Mönthal
und weiter über die Hügel ins Fricktal, 3. Nach Südwesten führt eine Strasse nach Oberbözberg und zum Bözbergpass hinauf und 4. führt

eine Strasse südwärts nach Riniken und weiter nach Brugg. Ich fahre jetzt auf der Strasse Nummer 2 dem lieblichen Tal des Schmitten-
bachs entlang nach Mönthal, von dort auf den Bürersteig und steige dann zu Fuss auf den höchsten Punkt des Geissbergs.

RemigenRemigen
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Hier sehen wir das sehr abgelegene Bauerndorf Mönthal von NW und W her; ich habe das Dorf bereits durchfahren. Die Gemeinde Mönthal ist
3,9 km2 gross und hat 400 Einwohner. Durch Neuzuzüger nimmt diese Zahl langsam zu, nachdem die Gemeinde zwischen 1850 und 1970

mehr als die Hälfte der Einwohner verloren hatte. Mönthal hat am Burghalden vier kleine Rebberge. Wir schauen uns jetzt im Dorf um.

MönthalMönthal
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Wenn man von Remigen her ins Dorf Mönthal kommt, begegnet man links diesem grossen Bauernhof. Wenig später, nach der Kirche, steht das
Gemeindehaus. Noch weiter aufwärts kommt man ins Oberdorf, in den westlichen, am höchsten gelegenen ländlichen Dorfteil (links unten).

Und ganz oben im Dorf, an der Strasse zum Bürersteig, steht es. Das neue, verlassene Schulhaus. Alles ist schön gepflegt und aufgeräumt,
nur die Kinder sind nicht da. Die Kindergärtler und die Primarschüler sind in Remigen. So verlieren die Kinder ein Stück ihrer Heimat.

MönthalMönthal
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Die reformierte Kirche von Mönthal stammt ursprünglich aus dem Jahr 1273, vielleicht stand hier schon früher eine Kapelle. Um 1480
war der Bau im Wesentlichen abgeschlossen, abgesehen von späteren Renovationen. Die Kirche stammt also als Ganzes aus
dem Mittelalter. Im Chor befindet sich im oberen Teil des Abschlussfensters eine prächtige Wappenscheibe. Mönthal ist heu-

te keine selbständige Kirchgemeinde mehr, es gehört zur Kirchgemeinde Bözberg mit der Hauptkirche in Kirchbözberg.

MönthalMönthal
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Nördlich von Mönthal kommen wir an der Strasse zum Bürersteig am Steinbruch Steinacher vorbei. Er gehört der Firma Umbricht AG, Strassen-
und Tiefbau-Unternehmung, in Turgi. Wir sind hier im Tafeljura. Die Schichten liegen aber nicht waagrecht, sondern steigen von Süden

nach Norden an. Der Hügel Oberegg ist die westliche, kleinere Fortsetzung des mächtigen Geissbergs. Ich fahre jetzt über den Bü-
rersteig zu einer Waldhütte zwischen Hottwilerhorn und Geissberg. Dort muss das Velo warten, bis ich vom Geissberg zurück bin.

MönthalMönthal
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Auf dem Gipfel des 700 m hohen Geissbergs steht ein riesiger Sendeturm. Der Felsabbruch auf der Südseite ist natürlich, also kein Steinbruch.
Östlich, hier links vom Geissberg, führt der Bürersteig, ein Pass, auf die Nordseite des Berges hinüber. Noch 800 m und 50 m Steigung ....

... und ich bin bei der Waldhütte. Etwas oberhalb lasse ich das Velo stehen und steige zu Fuss die letzten 80 Meter auf den Geissberg.
Der Sendemast ist wirklich ein gewaltiges Bauwerk. Er verbindet den nördlichen und den südlichen Aargauer Jura miteinander.

GeissbergGeissberg
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Beim Aufstieg zum Geissberg kommen erste Frühblüher zum Vorschein. Sie profitieren davon, dass die Bäume noch kein Laub tragen und dieBeim Aufstieg zum Geissberg kommen erste Frühblüher zum Vorschein. Sie profitieren davon, dass die Bäume noch kein Laub tragen und die
Sonne ungehindert den Waldboden erwärmen kann. Links ist das Ausdauernde Bingelkraut und rechts der Gemeine Seidelbast zu sehen.Sonne ungehindert den Waldboden erwärmen kann. Links ist das Ausdauernde Bingelkraut und rechts der Gemeine Seidelbast zu sehen.

Das Bingelkraut ist ein Wolfsmilchgewächs und deshalb leicht giftig, der Seidelbast ist sogar hoch giftig, duftet aber verführerisch.Das Bingelkraut ist ein Wolfsmilchgewächs und deshalb leicht giftig, der Seidelbast ist sogar hoch giftig, duftet aber verführerisch.

Aufnahmen 6.4.2009Aufnahmen 6.4.2009GeissbergGeissberg
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Der westlichste Punkt des Geissbergs heisst Chameren (Der östlichste ist die Ruine Besserstein oberhalb Villigen). Hier ist ein Bunkersystem in den Fels
gebaut, das während der Grenzbesetzungen der Weltkriege den Bürersteig bewachen sollte. Oben ist eine Aussichtsplattform. Durch das Ge-

länder sieht man die Strasse vom Bürersteig nach Gansingen, im Tal ganz links verläuft die Strasse von Remigen zum Bürersteig. Auf der
Schulkarte ist der Bürersteig unmittelbar westlich vom Gipfel des Geissbergs (Punkt 700) zu sehen; die Strasse ist eingezeichnet.

BürerhornBürerhorn

BützbergBützberg

BurghaldenBurghalden

Hinter dem Burghalden liegt Mönthal

GeissbergGeissberg
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Vom Geissberg bin ich über den Bürersteig wieder nach Remigen gefahren. Dies ist die Gansingerstrasse, weil sie über den Bürersteig
nach Gansingen im Mettauertal führt. Ich fahre jetzt mit dem Velo südwärts nach Riniken und schliesslich wieder nach Brugg.

Der letzte Teil dieser Präsentation zeigt dann den Höhenzug der Lägeren von Baden nach Regensdorf.

RemigenRemigen
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Man kann auch mit dem Postauto von Remigen über Riniken nach Brugg fahren. Riniken ist ein Wohndorf; sein früherer landwirtschaftlicher
Charakter ist aber trotzdem noch sichtbar; längs der Hauptstrasse steht ein ehemaliges Bauernhaus am andern. Die meisten Menschen,

die hier wohnen, fahren in die Umgebung von Brugg zur Arbeit, sind also Pendler. Riniken ist 4,8 km2 gross und hat 1‘500 Einwohner.
Durch die Aussonderung von Bauzonen entstanden Neubausiedlungen; die Bevölkerungszahl hat sich seit 1950 verfünffacht.

RinikenRiniken
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Die Entwicklung von Riniken ging so schnell vor sich, dass heute neues und altes direkt beisammen zu sehen ist. Ein alter Gutshof im Zentrum
hat gewiss schon bessere Zeiten gesehen. Wie fast überall im Aargauer Jura sind ausserhalb des Dorfes neue Bauernhöfe entstanden.

Wir sind auf dem höchsten Punkt der Strasse angekommen; hier ist der Dorfladen (Pfeil). Jetzt fahren wir zuerst auf den Bruggerberg, 2km östlich.

RinikenRiniken
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Der Bruggerberg ist eine mit 3,7 km² Wald bedeckte Tafel, an der die Gemeinden Brugg, Riniken und Rüfenach Anteil haben. Links sehen wir
das Betriebsgebäuder der Forstverwaltung Brugg. Die Tafel besteht aus Kalkgestein, ist aber mit einer mächtigen Schicht von Deckenschotter

überdeckt. Dieser Schotter stammt aus dem zu Ende gehenden Riss-Glazial und enthält Gerölle aus grossen Teilen der Schweizer Alpen.

Vom südlichen Rand des Bruggerbergs aus überblicken wir das sogenannte Wasserschloss der Schweiz. Hier vereinigen sich die drei Flüsse
Limmat, Reuss und Aare auf dem Gebiet von Brugg, Windisch und Gebenstorf. Ganz im Hintergrund ist die Lägeren zu sehen.

Vereinigte Vereinigte AareAare

ReussReuss AareAare  (von Bäumen verdeckt)(von Bäumen verdeckt)LimmatLimmat

LimmatLimmat
Vereinigung von Vereinigung von ReussReuss und  und AareAare

GebenstorfGebenstorf

UntersiggenthalUntersiggenthal

ObersiggenthalObersiggenthal

AareAare

BruggerbergBruggerberg
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Von der Vogelsangbrücke aus sehen wir den Zusammenfluss der Reuss mit der Aare, hier flussaufwärts aufgenommen.

Von der Nordspitze der Halbinsel Vogelsang aus sehen wir von links kommend einen Teil der Aare (der Hauptfluss ist hinter den Bäumen),
von rechts kommt die Limmat. Der vereinigte Fluss heisst weiterhin Aare, bis zur Mündung in den Hochrhein bei Koblenz.

ReussReuss AareAare

LimmatLimmatAareAare

Die vereinigte Die vereinigte AareAare fliesst hinter fliesst hinter
dem Baum nach rechts weiter.dem Baum nach rechts weiter.

WindischWindisch
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Wir stehen wieder auf dem Bruggerberg und sehen unter uns noch einmal den Zusammenfluss der Limmat mit der Aare. Diesmal herrscht
Hochwasser (Juni-Schneeschmelze in den Alpen). Der Baum auf der vorherigen Aufnahme steht jetzt ganz im Wasser. Die Limmat

kommt vom nahen Zürichsee her, ihr Wasser ist sehr klar. Die Aare kommt zwar aus dem Bielersee, aber auf ihrem weiten Weg
kommen viele Nebenflüsse dazu, die nicht so sauber sind. Das erklärt die unterschiedliche Färbung des Wassers.

GebenstorfGebenstorf
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Wir schauen vom Aussichtspunkt Alpenzeiger auf dem Bruggerberg hinunter auf die Wohnsiedlungen älterer und neuer Bauphasen. Während früher
jeder sein Häuschen irgendwo hin stellte, leben heute mehr Menschen auf weniger Fläche. Trotzdem bleiben grössere Grünflächen bestehen.

Das Zeughaus Brugg braucht ebenfalls eine grosse Fläche, nur wächst es nicht auf alle Seiten weiter. Schliesslich sehen wir unter uns
den zentralen Stadtteil Eisi mit der katholischen Kirche von Brugg. Jetzt fahren wir via Umiken hinunter in die Stadt Brugg.

BruggBrugg
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Bevor wir nach Bevor wir nach BruggBrugg hinunter fahren, zweigen wir mit dem Velo nach links ab. Diese Abkürzung ist für Autos nicht erlaubt. Unter uns sehen wir hinunter fahren, zweigen wir mit dem Velo nach links ab. Diese Abkürzung ist für Autos nicht erlaubt. Unter uns sehen wir
das Dorf Umiken, das seit 2010 zu das Dorf Umiken, das seit 2010 zu BruggBrugg gehört. Die Schafe am Hang oberhalb von Umiken denken ebenfalls über eine Fusion nach. gehört. Die Schafe am Hang oberhalb von Umiken denken ebenfalls über eine Fusion nach.

Und wieder haben wir die Stadt Und wieder haben wir die Stadt BruggBrugg mit der alten  mit der alten AareAarebrücke erreicht. Näheres über brücke erreicht. Näheres über BruggBrugg ist später in der Präsentation «Aargauer Mittel- ist später in der Präsentation «Aargauer Mittel-
land 2» zu erfahren. Wir fahren jetzt direkt nach land 2» zu erfahren. Wir fahren jetzt direkt nach BadenBaden, um den östlichsten Höhenzug des Faltenjuras, die , um den östlichsten Höhenzug des Faltenjuras, die LägerenLägeren, zu erkunden., zu erkunden.

BruggBrugg
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Rückblick : Der Aargauer Faltenjura

Beim letzten Schub der Alpenhebung wurden die Helvetischen Decken weit nach Norden geschoben und mit ihnen die gesamte
Gesteinsdecke des Mittellands. Durch diesen Schub wurden die Juraschichten gefaltet und auf den Tafeljura aufgeschoben,
der aus älteren Juraschichten und den darunter liegenden Schichten des Trias besteht. Im Aargauer Jura bildet der Falten-

jura nur noch eine deutliche Falte, die nach Osten hin ausläuft. Die Lägeren ist sein definitives Ende nach Osten hin.

Weitwinkel-Aufnahme vom Säli bei Olten

Westgrenze des Aar-
gauer Faltenjuras Lägeren, Ostgrenze des

Aargauer FaltenjurasGislifluh
Salhöhe (hinter
diesem Berg) Wasserfluh

Staffelegg
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Wir sehen hier von der Bözbergstrasse (Vier Linden) her einen Teil der Stadt Brugg, dahinter Gebenstorf und zuhinterst den Grat der Lägeren.
Ein letztes Mal bäumen sich die Kalkschichten des Juras von Süden nach Norden steil auf, bevor sie im Zürcher Unterland endgültig unter-

gehen; sie tauchen dort unter die tertiären Schichten des Mittellandes ab. Nur der Tafeljura, weiter im Norden, hält es noch länger
aus, er verläuft mit Unterbrüchen südlich des Rheins weiter und nimmt später sogar noch den halben Kanton Schaffhausen ein.

MalmMalmDoggerDogger

Lias

Die Lägerenfalte ist eine einseitig
aufgebrochene Jurafalte.

BruggBrugg
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Hier sehen wir die Lägeren vom Alpenzeiger oberhalb Brugg aus, also von etwas mehr links als beim vorherigen Bild.
Die Hochhäuser gehören zu den Gemeinden Obersiggenthal und Ennetbaden. Auch hier sehen wir auf die Stirn

der steil aufragenden Juraschichten, die hier auf der Nordseite durch die Erosion weggebrochen sind.

LägerenLägeren
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Hier können wir fast die gesamte Lägerenfalte von NE (vom Zürcher Weinland) her sehen. Die Schichten steigen von Süden (Rückseite) her auf
und brechen an der Nordseite (Vorderseite) ab. Der Wechsel zwischen Wald und Lichtungen entsteht durch die Schichtenfolge zwischen
dem harten Kalk (bewaldet) und dem weichen, fruchtbaren Mergel (Kulturland). Links ist auf dem Grat die Radarstation des Flughafens
Zürich zu sehen. Dieser ist von dort aus nur noch 12 km entfernt. Der gesamte Lägerengrat ist von Baden bis Regensberg 10 km lang.

BadenBaden liegt an einer Stelle, wo die  liegt an einer Stelle, wo die LimmatLimmat im Mittelalter leicht zu überbrücken war, weil sie sich hier durch die letzte Jurafalte zwängen muss. im Mittelalter leicht zu überbrücken war, weil sie sich hier durch die letzte Jurafalte zwängen muss.
Unmittelbar nördlich davon, hier dahinter, hat sich eine der typischen Juraklusen gebildet. In dieser Klus liegt das Unmittelbar nördlich davon, hier dahinter, hat sich eine der typischen Juraklusen gebildet. In dieser Klus liegt das IndustriearealIndustrieareal von  von BadenBaden

und die ganze Gemeinde Ennetbaden. Direkt östlich (rechts) der und die ganze Gemeinde Ennetbaden. Direkt östlich (rechts) der LimmatLimmat steigen die Malkmkalkschichten der  steigen die Malkmkalkschichten der LägerenLägeren steil nach oben. steil nach oben.

BadenBaden

Kloster Kloster RheinauRheinau Aufnahme vom Hörnliturm bei Uhwiesen ZHAufnahme vom Hörnliturm bei Uhwiesen ZH

LägerenLägeren



426

Der Der LägerenLägerengrat beginnt eigentlich schon westlich der grat beginnt eigentlich schon westlich der LimmatLimmat; hier ist es der Schlossberg.; hier ist es der Schlossberg.
Darauf steht die Darauf steht die Ruine SteinRuine Stein, ein Schloss aus dem 10. Jahrhundert. Östlich der Ruine, ein Schloss aus dem 10. Jahrhundert. Östlich der Ruine

senkt sich die Altstadt an der engsten Stelle des Tals gegen die senkt sich die Altstadt an der engsten Stelle des Tals gegen die LimmatLimmat hinunter. hinunter.
BadenBaden war schon in römischer Zeit ein wichtiger Badeort der Garnisons- war schon in römischer Zeit ein wichtiger Badeort der Garnisons-

stadt Vindonissa (stadt Vindonissa (WindischWindisch), die 5 km westlich davon lag.), die 5 km westlich davon lag.

BadenBaden
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Östlich der Limmat setzt sich der Grat fort. Der Fluss ist hier nur knapp 40 Meter breit und kann problemlos überbrückt werden. Der Anstieg des
Lägerengrats erfolgt äusserst abrupt; der blanke Kalkfels zeigt eindrücklich, wo es lang geht. Rechts der Felsplatte kann man auf einem stei-

len Zickzackweg zum Grat aufsteigen, wo die eigentliche Gratwanderung beginnt. Auf der Anhöhe steht das Restaurant Schartenfels.

SchartenfelsSchartenfels

LägerenLägeren
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Die harten Platten aus Malmkalk steigen von Süden her steil aufwärts und brechen auf der Nordseite ab. Entsprechend ist der
gesamte Lägerengrat gebaut : Der Wanderweg verläuft auf der Schichtkante und ist deshalb mühsam zu begehen.

Restaurant Schloss SchartenfelsRestaurant Schloss Schartenfels

LägerenLägeren
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Wenn man die Lägeren vor dem Laubausbruch im Frühling überquert, kann man zwischen den Zweigen hindurch sehen. Unter uns in der Klus
liegt Ennetbaden, links erkennt man das Industriegebiet der ABB von Baden. Hinter der Limmatbrücke liegt Obersiggenthal, darüber

Untersiggenthal. Im Hintergrund sehen wir bekannte Gebiete am Ostrand des Aargauer Tafeljuras : den Bruggerberg, den
Geissberg mit seinem gewaltigen Steinbruch (Pfeil) und die Siedlung Rein, die zur Gemeinde Rüfenach gehört.

BruggerbergBruggerberg

GeissbergGeissberg

ReinRein

EnnetbadenEnnetbaden

ObersiggenthalObersiggenthal

UntersiggenthalUntersiggenthal
TurgiTurgi

EnnetbadenEnnetbaden
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Nördlich von Ennetbaden erhebt sich ein anderer Geissberg. Oben im Wald besteht er aus Malmkalk. Es ist dieselbe Schicht, welche auch den Lägeren-
grat bildet. Ursprünglich hingen diese Kalkschichten zusammen, sie bildeten eine einzige Falte, die heute im zentralen Teil ausgeräumt ist. Unter dem
Malm müsste eigentlich der Dogger liegen und darunter der Lias. Beide fehlen hier – die Rebberge liegen auf dem weichen Keuper, der bereits zum

Trias gehört. Im Keuper fliessen beidseits der Limmat stark mineralhaltige Quellen. Es sind die mineralreichsten nördlich der Alpen. Die Hauptquel-
le hat eine Temperatur von 46 Grad ! Schon die Römer richteten hier luxuriöse Bäder ein. Dass die Stadt «Baden» heisst, erklärt sich von selbst.

EnnetbadenEnnetbaden
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Einen Kilometer weiter östlich sehen wir im Norden die Dörfer Ober- und Unterehrendingen, Freienwil und Lengnau. Dieses Gebiet gehört schon
eindeutig zum Mittelland; es ist mit tertiären Gesteinen bedeckt, die Jurakalke liegen tief darunter und tauchen erst weiter nördlich wieder

an die Erdoberfläche auf (Pfeil). Rechts ist ein Rest des nördlichen Randes der Lägerenfalte zu sehen (Malmkalk). Der dazwischen lie-
gende Teil der Falte ist durch Erosion ausgeräumt worden. Im Hintergrund ist die Dampffahne des KKW's Leibstadt sichtbar.

Rest der Malmkalkschicht (Jura)Rest der Malmkalkschicht (Jura)

FreienwilFreienwil
LengnauLengnau

OberehrendingenOberehrendingen

UnterehrendingenUnterehrendingen

GeissbergGeissberg
SchwarzwaldSchwarzwald

LägerenLägeren
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Es gibt nicht viele Gratwege im Jura, die derart mühsam zu begehen sind wie die Lägeren. Wanderschuhe sind

hier unerlässlich, wenn man sich nicht die Füsse vertreten will. Es soll auch schon Helden gegeben haben,

die ihr Mountainbike sechs Kilometer weit bis zur Ruine Altlägeren getragen haben.

Von dort an kann man wieder fahren, wenn es denn sein muss.

LägerenLägeren
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Eine Wanderung über die Lägeren im Frühling lohnt sich ganz besonders. Auch der April kann nämlich sehr schön sein.

Blühender Spitzahorn                  Frühlings - Schlüsselblume

Berg-Täschelkraut                    Wald-Veilchen

LägerenLägeren
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Der erste Gipfel der Lägeren ist das 859 m hohe Burghorn; hier ist die Kantonsgrenze zwischen Aargau und Zürich. Immer noch steigen
die Kalkschichten von Süden nach Norden auf, wenn auch etwas weniger steil als bei Baden. Hier auf dem Burghorn haben

wir etwas mehr als einen Drittel des Lägerengrates hinter uns. Von jetzt an wird der Weg etwas angenehmer.

LägerenLägeren
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Etwa vierzig Minuten nach dem Burghorn kommen wir zum mit 866 m höchsten Punkt der Lägerenkette, zur Ruine Altlägeren.
Von hier an könnte man die letzten vier Kilometer des Gratwegs mit dem Velo zurücklegen; die Schichten stehen

nicht mehr so steil auf. An der Mauer ist eine Informationstafel, auf der folgendes zu lesen ist.

LägerenLägeren
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Wir sind immer noch auf 853 m Höhe; dieser Ort heisst Hochwacht. Bis hierher führt von Regensberg her eine Drittklassstrasse; endlich kann man
wieder fröhlich velofahren. Wer Durst hat, kann ihn hier stillen. Wer spielen will, kann auch dies tun. Und weil der Ort so gut erreichbar ist, wim-

melt es an schönen Tagen von Ausflüglern. Wir sind hier bereits seit über einer Stunde im Kanton Zürich, der Aargau liegt weit hinter uns.

LägerenLägeren
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Auf der Hochwacht ist alles vollAuf der Hochwacht ist alles voll
von Elektronik : Hier stehen al-von Elektronik : Hier stehen al-
te und neue Radaranlagente und neue Radaranlagen
des Flughafens des Flughafens ZürichZürich und und

weitere Sendeanlagen.weitere Sendeanlagen.

LägerenLägeren
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Am östlichen Ende des Lägerengrates erhebt sich stolz der Schlosshügel von Regensberg. Dieses Landstädtchen wurde im Jahr 1244 erbaut.
1302 gelangte es in den Besitz der Habsburger und ging im 15. Jahrhundert an die Stadt Zürich. Die Gemeinde Regensberg

ist 2,4 km2 gross und hat 475 Einwohner. Am Südhang des Schlossberges befinden sich ausgedehnte Rebberge.
Im Schloss selbst ist eine Sonderschule untergebracht, der Turm ist öffentlich zugänglich. 

Regensberg ZHRegensberg ZH
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Wie es im Kanton Zürich üblich ist, kehrt man am Ende einer Wanderung ein. Bald wird das Postauto ankommen und wir können
die Heimfahrt antreten. Unsere Reise durch den Aargauer Jura hat in Augst, 8 Kilometer von Basel entfernt, begonnen

und endet hier in Regensberg, 10 Kilometer von Zürich und vom Flughafen Zürich-Kloten entfernt. 

Regensberg ZHRegensberg ZH
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Also, wenn man es ganz genau nehmen will : Die Lägeren ist erst hier in Dielsdorf ZH definitiv zu Ende. Regensberg liegt nämlich noch auf dem
Lägerengrat, der von Dielsdorf aus fast 200 m hoch steil aufsteigt. Und hier in Dielsdorf beginnt auch die offizielle Jura-Höhenroute, die in

Genf endet. Die erste Etappe dieser Wanderung ist die Lägeren. Sie fängt also anspruchsvoll an. Oder hört anspruchsvoll auf, wenn
man die Wanderung in umgekehrter Richtung unternimmt. Jetzt sind wir also endgültig am Ziel unserer Reise angekommen.

Dielsdorf ZHDielsdorf ZH
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So präsentiert sich der östlichste Ausläufer des Faltenjuras aus 5 km Entfernung, von Oberhasli aus. Am Standort gibt es keine Jurakalke mehr,
sie befinden sich hier tief unter der Oberen Meeresmolasse. Deutlich sehen wir Regensberg auf seinem Hügel aus Malmkalk und ganz

rechts Dielsdorf mit der reformierten Kirche. Die gesamte Länge des Faltenjuras von Bellegarde bis nach Dielsdorf beträgt 280 km.

Lägeren, Regensberg ZHLägeren, Regensberg ZH



Schluss der Präsentation
Aargauer Jura

Die folgenden 95 Seiten sind
der verknüpfte Anhang.

GESICHTER DER SCHWEIZ
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In der Grossüberbauung Liebrüti in Kaiseraugst wohnen etwa 2‘000 Menschen in 900 Wohnungen. Die Basler Chemiefirma Hoffmann-la Roche
liess diese Überbauung Ende der 1970-er Jahre erstellen. Mehrere Kindergärten und eine Schule gehören dazu. Wenn das die Römer

gewusst hätten ! Sie bauten ja wirklich auch grosszügig, aber an so etwas kamen sie natürlich nie heran. zurück



445

In In KaiseraugstKaiseraugst werden Berge versetzt. Trotz der Maschinen ist auch viel Handarbeit nötig. Nicht alles wird zerkleinert. Eisenbahnräder werden abmon- werden Berge versetzt. Trotz der Maschinen ist auch viel Handarbeit nötig. Nicht alles wird zerkleinert. Eisenbahnräder werden abmon-
tiert und der Bahn wieder zurück gegeben; man kann sie erneuern und wieder verwenden. Wenn etwas in der Schredderschere eingeklemmt ist,tiert und der Bahn wieder zurück gegeben; man kann sie erneuern und wieder verwenden. Wenn etwas in der Schredderschere eingeklemmt ist,

wird die Maschine abgestellt und jemand muss die Blockierung von Hand wieder lösen. Das zerkleinerte Material wird schliesslich mit Mag-wird die Maschine abgestellt und jemand muss die Blockierung von Hand wieder lösen. Das zerkleinerte Material wird schliesslich mit Mag-
neten und einem Gebläse getrennt. Die Metalle werden zur Wiederverwertung nach Deutschland geschickt.neten und einem Gebläse getrennt. Die Metalle werden zur Wiederverwertung nach Deutschland geschickt.           zurückzurück
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Das Kraftwerk Augst ist eigentlich ein Doppel-Kraftwerk : Auf der Schweizer Seite (Augst BL) ist das Kraftwerk Augst, auf der deutschen Seite das
Kraftwerk Wyhlen. Das Stauwehr ist beiden gemeinsam. Oben sehen wir links das Kraftwerk Augst, unten links das Kraftwerk Wyhlen. zurück
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Dieses alte Zollhaus an der Kantonsgrenze in Augst wurde als Unterhaltungslokal verwendet, bis es am 15. November 2008 von einem
Brandstifter abgefackelt wurde. Dabei kamen drei ausländische Frauen ums Leben, die hier gearbeitet hatten.

Oktober 2008 März 2016

zurück
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Im Feldschlösschen wird ein Drittel des Schweizer Biers hergestellt. Die Firma Feldschlösschen hat im Laufe der Jahre zahlreiche Bier- und
Mineralwasserfirmen zusammen gekauft und teilweise wieder verkauft, bis sie selber von der Dänischen Bierfirma Carlsberg aufgekauft

wurde. Der verbleibende Schweizer Anteil der Feldschlösschen FHH (Feldschlösschen Hürlimann Holding) ist heute eine Immobilien-
firma. Der Bau des Feldschlösschens begann 1882 an der neu eröffneten Bözberg-Bahnlinie von Zürich nach Basel.   zurück



449zurückzurück



450Voilà ! Schon ein bescheidenes Hochwasser genügt, dass das Inseli untergeht. Trotzdem baden noch Menschen in dieser Brühe.Voilà ! Schon ein bescheidenes Hochwasser genügt, dass das Inseli untergeht. Trotzdem baden noch Menschen in dieser Brühe.     zurückzurück



451Im Strandbad Im Strandbad RheinfeldenRheinfelden kann man auch springen. Der Wasserstand ist fast konstant, weil er im Staubereich des Kraftwerks Augst liegt.        kann man auch springen. Der Wasserstand ist fast konstant, weil er im Staubereich des Kraftwerks Augst liegt.       zurückzurück



452

Der Name Marktgasse ist nicht ganz zufällig gewählt worden. Allerdings beschränkt sich der Markt auf den östlichen Teil,
weil sie hier breit genug ist. Im Hintergrund ist der Untertorturm zu sehen, der zur Stadtbefestigung gehört. zurück



453

Die Die RheinfelderRheinfelder Stadtkirche St. Martin stammt aus dem Jahr 1407. Schon seit etwa Stadtkirche St. Martin stammt aus dem Jahr 1407. Schon seit etwa
dem Jahr 1000 stand hier eine Kirche. Die Stadtkirche ist christkatholisch.dem Jahr 1000 stand hier eine Kirche. Die Stadtkirche ist christkatholisch.

zurück



454

Der Messerturm hat einen dreieckigen Grundriss, seine Spitze steht im Rhein. Er wurde vermutlich im 15. Jahrhundert als östliches Ende der Stadtmauer
erbaut. Im Turm sollen Diebe und andere Übeltäter gefoltert und anschliessend arg zugerichtet in den Rhein geworfen worden sein.

zurück



455

Die vergangene Pracht von hundert Jahren !Die vergangene Pracht von hundert Jahren !
Das alte Parkhotel am Das alte Parkhotel am RheinRhein wartet auf den wartet auf den
Abbruch oder auf eine teure Renovation.Abbruch oder auf eine teure Renovation.
Im Moment (Mai 2009) sieht es gar nichtIm Moment (Mai 2009) sieht es gar nicht

einladend aus. Im Juni 2012 steht es noch.einladend aus. Im Juni 2012 steht es noch.

zurück



456

Oberhalb von Rheinfelden leben wirklich Biber am Rhein. Dies ist eine Biberburg direkt am Ufer; der Zugang liegt auf der gegenüber
liegenden Seite unter der Wasserlinie. Normalerweise stauen die Biber ihre Flüsse selber, aber hier tun es die Menschen für sie.

Beim Aufstau für das neue Rheinkraftwerk steigt der Wasserspiegel aber um 1,4 m, das macht auch hier noch etwas aus.
So wird durch den Neubau des Kraftwerks logischerweise auch der Neubau der Biberburg nötig werden.    zurück



457

Die tausend Jahre bedeuten natürlich nicht, dass diese Kirche hier so alt ist, sondern dass seit tausend Jahren an diesem Ort
eine Kirche steht. Unten im Dorf muss sogar seit dem 7. Jahrhundert eine kleine Kirche gestanden haben. Vom Aussehen

der Kirche her besteht kein Unterschied zwischen einer christkatholischen und einer römisch katholischen Kirche. zurück



458

MagdenMagden

Das reformierte Kirchgemeindehaus in Magden ist bekannt durch sein schönes Glockenspiel. zurück



459

Die Wohnhäuser am östlichen Rand der Bauzone sind Terrassenhäuser. So haben viele Menschen auf wenig Raum Platz, ohne dass man stadtähnliche
Wohnblöcke bauen muss. Wenn nur der Schiessstand 150 Meter rechts nicht wäre. Dabei haben sich doch alle auf einen ruhigen Samstag gefreut !

zurück



460

Das Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt gehört je zur Hälfte zu Deutschland und zur Schweiz und hat eine Leistung von 120 MW (Augst : 34 MW,
Rheinfelden neu : 116 MW). Obwohl es seit 1930 in Betrieb ist, hat es von allen Hochrheinkraftwerken die grösste Leistung. Der Rhein

wird je nach Wasserführung bis zu 12 Meter hoch aufgestaut. Für Kleinschiffe bis zu 1,5 Tonnen, also schwere Mannschaftsboote,
gibt es eine Rollenbahn, auf der sie über die Staustufe geschleppt werden können. Schleusen gibt es hier keine mehr. zurückzurück



461

Die Störche sind hier mit den Ländern angeschrieben, in denen sie den Winter zugebracht haben. Alle Störche sind beringt.

KeniaKenia GhanaGhana

AlgerienAlgerien TschadTschad zurückzurück
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Dies ist ein Teil der Front der risseiszeitlichen Endmoräne bei Möhlin. Vorne beginnt die Niederterrasse, die sich bis über Basel hinaus auf beiden Sei-
ten des Rheins erstreckt. Sie besteht aus dem Schotter, welchen der Rhein am Ende des letzten, des Würm-Glazials, abgelagert hat. Dass diese

Fläche etwa 3 km breit ist, bedeutet nicht, dass der Rhein selber so breit war, sondern dass er mit seinen wechselnden Fluss-Schlingen
(Mäandern) im Laufe der Zeit diese Fläche überschotterte. Dabei wurden auch kleine Teile der Riss-Moräne weggeschwemmt. zurück



463

Beim Eisrückgang am Ende eines Glazials gab es immer wieder kleinere Vorstösse. Man nennt sie Stadiale. So bilden sich auf den Grundmoränen
wieder kleinere Endmoränen. Eine solche ist hier zu sehen. Besonders deutlich sieht man sie beim Einschnitt der Bahnlinie. Weil seit dem

Riss-Glazial etwa zehn mal soviel Zeit vergangen ist wie seit dem Würm-Glazial, sind die Geländeformen nicht mehr ganz so
deutlich zu sehen. Wer sich in der Gletscherkunde etwas auskennt, wird die glazialen Formen aber trotzdem gut sehen.

Hier können wir uns das «Bett»Hier können wir uns das «Bett»
einer Gletscherzunge vorstellen.einer Gletscherzunge vorstellen. HauptmoräneHauptmoräne

AbflussrinneAbflussrinne

341 m341 m

353 m353 m

349 m349 m

340 m340 m

340 m340 m

350 m350 m

337 m337 m

zurückzurück

368 m368 m

Flugaufnahme 28.6.2008Flugaufnahme 28.6.2008
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Die Oberfläche der riesigen Riss-Moräne ist wellig. Die Eisenbahn kann diese Wellen natürlich nicht vollständig mitmachen, deshalb ist das Bahntrassee
in die Geländewellen eingeschnitten. Dies ist nicht etwa die letzte Aufnahme eines Selbstmörders, sondern ein Bild aus einer Lokomotive heraus.  zurück



465

Wenn Gestein durch Wasser transportiert wird, sortiert es sich der Grösse nach : Das grobe Material bleibt zuerst liegen, das feinste zuletzt.
Hier ist das Gestein aber unsortiert; grobes und feines Material ist vermischt, ein Beweis für den Transport durch Gletscher. Gletscherschutt

ist normalerweise kantig und kaum gerundet. Vermutlich wurde das Material zwischen den Eisvorstössen jeweils auch ein Stück weit
vom Schmelzwasser mitgerissen und dabei abgerundet, bis der Gletscher wieder vorstiess und den Transport übernahm. zurück
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Terrassenhäuser sind eine der

intelligentesten Überbauungs-

methoden. Am Hang geht kein

Landwirtschaftsgebiet verlo-

ren, jede Wohnung hat einen

Vorplatz oder kleinen Garten.

Jede Wohnung hat Sonnen-

licht. Was will man mehr ?

Es gibt entweder Lifte oder klei-

ne Seilbähnchen, um die obe-

ren Stockwerke zu erreichen.

Mitten im Dorf gibt es einen

Laden, in dem die intelligen-

testen und fortschrittlichsten

Verkehrsmittel der heutigen

Welt angeboten werden.

Was will man mehr ?

Wie man sieht, ist Zeiningen

also ein Ort mit hoher

Intelligenz.

Was will man noch mehr ?

zurück
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Der Muschelkalk gehört nicht zu den Jurakalken; er ist älter. Die Tafeln in diesem Teil des Tafeljuras bestehen aus Muschelkalk. Das Wort JuraDer Muschelkalk gehört nicht zu den Jurakalken; er ist älter. Die Tafeln in diesem Teil des Tafeljuras bestehen aus Muschelkalk. Das Wort Jura
bedeutet einerseits ein Gebirge (Tafeljura, Faltenjura), andererseits eine geologische Ablagerungsfolge (Jura-Sedimente). Dies ist einbedeutet einerseits ein Gebirge (Tafeljura, Faltenjura), andererseits eine geologische Ablagerungsfolge (Jura-Sedimente). Dies ist ein
Muschelkalk-Steinbruch am nördlichen Dorfeingang von Muschelkalk-Steinbruch am nördlichen Dorfeingang von WegenstettenWegenstetten. Aus diesem Material wurden früher fast alle Häuser gebaut.. Aus diesem Material wurden früher fast alle Häuser gebaut. zurückzurück



468

Die Kirche St. Michael ist die einzige alte Kirche im Möhlintal, die römisch katholisch geblieben ist. Sie ist im Rokoko-Stil reich gestaltet.Die Kirche St. Michael ist die einzige alte Kirche im Möhlintal, die römisch katholisch geblieben ist. Sie ist im Rokoko-Stil reich gestaltet.
Die Christkatholiken, von den auch hier etwa 70 leben, gehen nach Hellikon zum Gottesdienst.Die Christkatholiken, von den auch hier etwa 70 leben, gehen nach Hellikon zum Gottesdienst. zurückzurück



469

Wie in zahlreichen Dörfern ist auch in Schupfart das frühereWie in zahlreichen Dörfern ist auch in Schupfart das frühere
Schulhaus zum Gemeindehaus umfunktioniert worden.Schulhaus zum Gemeindehaus umfunktioniert worden.

zurück



470

Der Muschelkalk ist das Hauptgestein des nördlichen Aargauer Tafeljuras sowie des Dinkelbergs auf der Deutschen Seite des Rheins.
Der Dinkelberg liegt aber weiter westlich; wenn wir von der Mumpferfluh aus den Rhein überqueren, stossen wir auf gneisartige

Urgesteine des Schwarzwalds. Die Ablagerungsgesteine (Sedimente), die ihn einst bedeckten, sind längst abgetragen.
Die nördliche Fortsetzung dieser Schichten hier auf der Mumpferfluh existiert also seit langem nicht mehr. zurück



471

Die Kirche St. Martin in Mumpf ist 1957 zum letzten Mal umgebaut worden. Die Einrichtung ist für eine katholische Kirche sehr einfach.
Wer sich einen Moment hinsetzen und die Stille in sich auf wirken lassen will, wird durch fast nichts abgelenkt. zurück



472

Die Fähre ist nicht durchgehend in Betrieb, sondern nur zu bestimmten Stunden. Diese sind an einer Anschlagtafel aufgeschrieben. Die Fähre
von Mumpf funktioniert gleich wie die Basler Rheinfähren. Sie ist wichtig, weil die nächste Brücke mehr als 2 km entfernt ist. Hier ist

die ruhigste Stelle des Dorfes, aber auch an diesem Ort ist der Verkehr der Hauptstrasse noch gedämpft zu hören. zurück



473

MumpfMumpf

SteinStein

Hier ist noch einmal Bad Säckingen zu sehen, aber auch der 90 Meter höher gelegene
Säckinger Bergsee, ein Ausflugsziel, das auch von der Schweiz aus gerne besucht wird. zurückLuftaufnahme vom 28.6.2008Luftaufnahme vom 28.6.2008



474

Vom Mittelalter bis 1791 war die Kapelle St. Ursula in Münchwilen eine kleine Einsiedelei. Der Name der Gemeinde
kommt daher, dass hier ein Mönch weilte. Die Einsiedelei gehörte dem Stift St. Martin in Rheinfelden. zurück



475

So sieht die Einmündung des Starzlebachs in die Sissle aus der Nähe aus. Dieser Kalk wurde vom Bach ausgeschieden und bildet einSo sieht die Einmündung des Starzlebachs in die Sissle aus der Nähe aus. Dieser Kalk wurde vom Bach ausgeschieden und bildet ein
festes Gestein, den Kalktuff. Weil der Jura fast ausschliesslich aus wasserlöslichem Kalk besteht, enthält jedes Gewässerfestes Gestein, den Kalktuff. Weil der Jura fast ausschliesslich aus wasserlöslichem Kalk besteht, enthält jedes Gewässer

gelösten Kalk. Dass dieser so kompakt ausgeschieden wird wie hier, ist aber eher eine Ausnahme.gelösten Kalk. Dass dieser so kompakt ausgeschieden wird wie hier, ist aber eher eine Ausnahme. zurück



476

Hier sehen wir den östlichen Teil von Oeschgen und darüber den Rebberg Bingerten. Die Gemeinde betreibt Rebbau auf einer Gesamtfläche
von 7,5 Hektaren. Etwa 20 Winzer pflegen zusammen sieben verschiedene Rebsorten, am meisten Blauburgunder. zurück



477

Die katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul im barocken Baustil stammt aus dem Jahr 1716. Die frühere hochmittelalterliche Kirche wurde imDie katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul im barocken Baustil stammt aus dem Jahr 1716. Die frühere hochmittelalterliche Kirche wurde im
Dreissigjährigen Krieg mitsamt dem ganzen Dorf zerstört. In jener Zeit brauchte man 30 Jahre, um halb Europa kaputt zu schlagen.     Dreissigjährigen Krieg mitsamt dem ganzen Dorf zerstört. In jener Zeit brauchte man 30 Jahre, um halb Europa kaputt zu schlagen.     zurückzurück



478Während im Kanton Neuenburg die grösste Textilmaschinenfirma Dubied in Konkurs ging, konnte die Firma Müller in Frick sogar noch zulegen. zurückzurück



479

Der Lias ist bei weitem die ergiebigste Kalkschicht, was Versteinerungen betrifft. Man findet u.a. Ammoniten, Belemniten (Tintenfische), Gryphaeen
(Wasserschnecken)  und Seelilienstängel. Von den Ammoniten sind aber oft nur die Abdrücke (Negative) zu finden, wie man auf den unte-

ren Bildern sehen kann. Leider hämmern viele Kinder vor Begeisterung mitten in die Fossilien und zerstören sie so. Gelegentlich werden
von mächtigen Baumaschinen neue Lias-Gesteinsbrocken auf dem Klopfplatz abgeladen, damit Besucher etwas zu tun haben. zurück



480

Die gelben und roten Schichten gehören zum Keuper. Es sind Fluss- oder Küsten-Ablagerungen. Die rote FarbeDie gelben und roten Schichten gehören zum Keuper. Es sind Fluss- oder Küsten-Ablagerungen. Die rote Farbe
deutet auf warmes Landklima hin. Die graue Schicht darüber ist der Lias, auch «Schwarzer Jura» genannt.deutet auf warmes Landklima hin. Die graue Schicht darüber ist der Lias, auch «Schwarzer Jura» genannt.

Alle drei Jura-Schichten sind Meeres-Ablagerungen. In der gelben Keuperschicht wurden die Saurier-Alle drei Jura-Schichten sind Meeres-Ablagerungen. In der gelben Keuperschicht wurden die Saurier-
knochen gefunden, bis zum Jahr 2001 waren es 18 Plateosaurus-Skelette. Die Tiere lebtenknochen gefunden, bis zum Jahr 2001 waren es 18 Plateosaurus-Skelette. Die Tiere lebten

auf dem Land. In den Lias-Schichten gibt es nur noch Fossilien von Wassertieren.auf dem Land. In den Lias-Schichten gibt es nur noch Fossilien von Wassertieren.

zurück



481Die einfache klassizistische Kirche aus dem Jahr 1821 ist recht hell im Vergleich zu anderen Kirchen aus dieser Zeit. wieder hinaus



482Dass der Boden hier fruchtbar ist, kommt auch den Schafen zugute. Sie geniessen die Zeit, bevor die ersten Wölfe kommen. zurück



483

Die Altbachmühle von Wittnau wurde noch bis 1941 von einem Wasserrad angetrieben.
Heute wird sie elektrisch betrieben, aber das Wasser wird seit 2005 noch in

einem Kleinstkraftwerk zur Stromproduktion genutzt. Auch heute
noch wird hier Vollwertmehl gemahlen.

zurückzurück



484

Die Aargauer Höhenklinik Barmelweid liegt in der Gemeinde Erlinsbach AG. Vom Bahnhof Aarau aus kann
man jede Stunde mit einem Bus in 36 Minuten hierher fahren (Umsteigen in Erlinsbach). zurück



485

Im Jahre 1415 besetzten die Berner grosse Teile des heutigen Aargaus, die vorher den Habsburgern gehört hatten. Dieser Berner Grenzstein
von 1521 steht mitten in Erlinsbach. Bern, heute der Aargau, liegt hier rechts vom Bach, Solothurn links. Weil die Berner den Grenzstein

gesetzt hatten, steht er einige Meter auf der Solothurner Seite, denn die eigentliche Kantonsgrenze ist der Erzbach. zurück



486

Wer's nicht glauben will, hat hier den Beweis. Dieser Anschlagkasten (zugegeben, ich habe schon gepflegtere gesehen) hängt auf
der Solothurner Seite von Erlinsbach. Heute arbeiten die beiden Gemeinden friedlich zusammen. Die Primarschüler der

5. und 6. Klassen werden sogar gemeinsam im selben Schulhaus nach aargauischem Lehrplan unterrichtet. zurück



487

Hier ist die Überbauung Telli und die Altstadt von Aarau dahinter deutlicher zu sehen. Das Telli hat 600 Mietwohnungen und 250 Wohnungen
im Stockwerkeigentum.         Dies ist eine Tele-Aufnahme vom selben Standort (Gislifluh) wie die vorher gehende Seite. zurück



488

Eine neue Brücke überquert die Aare von der Gemeinde Rohr zur Gemeinde Küttigen. Sie übernimmt den starken Passverkehr aus der Gegend von
Aarau über die Staffelegg nach Frick und zur Autobahn A 3. Auf der nördlichen Seite der Brücke beginnt der Tunnel zur neuen Staffeleggstrasse,

die nicht nur Küttigen selbst, sondern auch Rombach und teilweise die Altstadt von Aarau vom Durchgangsverkehr entlastet. Bei diesem
Kreisel mündet die Umfahrungsstrasse wieder in die ursprüngliche Passstrasse ein. Diese kommt hier von rechts her zum Kreisel. zurück



489

Die 866 m hohe Wasserfluh (Antennen-Standort) ist der beherrschende Gipfel des Aargauer Juras. Links oben sehen wir ihn vom Küttiger
Oberdorf aus, rechts oben von der Gislifluh, also von Osten her. Der Aussichtspunkt oberhalb der Felsen hat eine Höhe von 844 m.

Der Gipfelaufbau der Wasserfluh besteht aus Jurakalk der Doggerschicht. Nördlich davon (links, von Westen aufgenommen) liegen
weichere Trias-Schichten mit hohem Gehalt an Gips. Rechts unten sehen wir die Wasserfluh von einem Flugzeug aus. zurück



490

Das Unterdorf von Thalheim ist nur knapp 500 Meter vom Oberdorf entfernt. Im Gegensatz zu diesem liegt es nicht am Bach,
sondern etwas erhöht am nördlichen Hang. Der grösste der drei Rebberge liegt am Hang oberhalb des Unterdorfs. zurück



491

Dass es wirklich Sandstein ist, kann man sehen, wenn man näher heran geht. Dieser Sandstein ist relativ weich, deshalb hat sich der
kleine Bach so tief eingefressen. Der Sandstein wurde in einem flachen See oder einer flachen Meeresbucht abgelagert zu

einer Zeit, als die Ur-Alpen nach der ersten Alpenhebung schon stark abgetragen waren. Bei der zweiten Alpenhebung
wurden diese Schichten über den Meeresspiegel gehoben und der Jura von Süden her darüber geschoben. zurück



492

Die Kirche von Veltheim ist nach typischem Berner Konzept eingerichtet : Im Chor befinden sich die Ehrenplätze für die früheren kirchlichen und politi-
schen Würdenträger. Sie befanden sich hinter der Kanzel und brauchten sich deshalb durch die Predigt nicht betroffen zu fühlen. Die «Sünder»,

denen die Predigt galt, sassen in den Kirchenbänken. Heute wird diese Unterscheidung zum Glück nicht mehr gemacht. zurück



493

In den sieben Rebbergen von Schinznach Dorf wächst vor allem Riesling x Sylvaner und Blauburgunder.
Diese Aufnahme stammt aus dem Rebberg zwischen der Autobahn A 3 und der Bözberg-Bahnlinie. zurück



494

Eine landesweit bekannte Firma in Schinznach Dorf ist die Gärtnerei und Baumschule Zulauf. Sie hat eine Verkaufsfläche von 20'000 m2.
Eine weitere Verkaufsstelle liegt am östlichen Rand der Stadt Liestal (Baselland). zurück



495

Die Burg Habsburg wurde kurz nach dem Jahr 1000 erbaut und diente dem mächtigen Adelsgeschlecht etwa 200 Jahre lang als Wohnsitz.
Danach verliessen die Habsburger ihre Stammburg, weil sie ihnen zu klein und zu wenig imponierend erschien. Die Burg wurde an Dienst-

leute verliehen. Die Habsburger selbst verlegten ihre Wohnsitze nach Österreich, wo sie ab 1804 mit Ungarn ein Kaiserreich aufbauten.
Das Geschlecht ist nach dem ersten Weltkrieg fast erloschen. Heute leben noch mehrere Nachfahren der Habsburger.  zurück

BifertenstockBifertenstock

TödiTödi

MythenMythen

Tele-Aufnahme von Unterbözberg ausTele-Aufnahme von Unterbözberg aus

ClaridenClariden
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Kreuzung Ohnsporn Kreuzung Ohnsporn xx Helmorchis Helmorchis OhnspornOhnsporn

Im Aargauer Jura gibt es an manchen Orten solche Mergelzonen. Hier wurde früher der karge Humus immer wieder abgetragen, um ihn
auf die Felder zu bringen, damit sie fruchtbarer wurden. So wurden diese Böden zunehmend nährstoffarm und trocken. Für Pflanzen,

die an solche Standorte angepasst sind, ist hier der beste Platz, weil sie keine Konkurrenz durch anspruchsvollere Pflanzen haben.
Viele Orchideen bevorzugen nährstoffarme Standorte, auf fruchtbaren Böden werden sie von der Konkurrenz verdrängt. zurück



497

Das Wasserrad befindet sich auf der Rückseite der Sagi. Der Ausdruck «oberschlächtig» bedeutet, dass das Wasser von oben her auf das Rad
geführt wird. Die Kammern, die sich auf der rechten Seite mit Wasser füllen, drehen durch ihr Gewicht das Rad nach rechts. Auf der

linken Seite sind die Kammern nach unten offen, so dass das Wasser ausfliesst und es das Rad nicht zurück drehen kann. zurück



498

Das ehemalige Bergwerkssilo von Herznach, der frühere Sammeltrichter für das Eisenerz, wurde zu einer kleinen Privatpension umgebaut.
Hier kann man übernachten und essen, der Raum mit der Panoramasicht kann auch von Firmen und Vereinen gemietet werden.

Sogar Führungen in einem Teil des alten Bergwerks werden auf Wunsch durchgeführt.  Internet : http://www.bergwerksilo.ch/ zurück

http://www.bergwerksilo.ch/
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Eine reformierte Kirche dagegen ist zur Hauptsache ein Versammlungshaus der Gemeinde, das zweckmässig und geschmackvoll eingerichtet sein soll.
Nach der reformierten Vorstellung will Gott in erster Linie nicht in einem Gebäude, sondern in den Herzen der Menschen wohnen. Zu denen

soll man darum ganz besonders Sorge tragen, nicht nur am Sonntag, sondern zu jeder Zeit.                      wieder zurück nach Herznach



500zurück

Von der Strasse durch den Rebberg aus hört man ununterbrochen das Brausen der Autobahn A 3, die neben Hornussen vorbei führt.
Und man bedauert die armen Bewohner, die dieses Geräusch Tag und Nacht erdulden müssen. Umso erstaunter ist man, wenn
man das Dorf erreicht hat; man hört kaum mehr etwas von der Autobahn. So wirkungsvoll ist die Schallschutzmauer zwischen

der Autobahn und dem Dorf. Ohne diese Schutzmauer wäre das Leben in Hornussen nur von Gehörlosen auszuhalten.
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Moderne Kirchen sind im Gegensatz zu gotischen und barocken Gotteshäusern meist sehr hell, wobei die hellste Stelle oft beim Altar ist.
Auch die Inneneinrichtung ist modern gestaltet, bis auf die spätbarocke Kreuzigungsgruppe aus dem 18. Jahrhundert. wieder hinaus
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Ab Dezember 2020 ist der neue Ab Dezember 2020 ist der neue BözbergBözbergtunnel in Betrieb. Er schliesst die letzte Lücke des 4 m – Korridors durch die Alpen; die Eckhöhe der Güter-tunnel in Betrieb. Er schliesst die letzte Lücke des 4 m – Korridors durch die Alpen; die Eckhöhe der Güter-
Aufleger beträgt vier Meter. Unten links sind im Tunnel die drei Lichter des Gegenzugs zu sehen, und Aufleger beträgt vier Meter. Unten links sind im Tunnel die drei Lichter des Gegenzugs zu sehen, und 9 Sekunden später ist er schon da.  9 Sekunden später ist er schon da.  zurückzurück

Effingen, BözbergtunnelEffingen, Bözbergtunnel

24.4.202124.4.2021



503Die meisten reformierten Kirchen sind geschlossen, aber weil kurz zuvor eine Abdankung stattgefunden hatte, war sie zur passenden Zeit offen. hinaushinaus



504

Dies sind die drei Rebberge von Elfingen mit einer Gesamtfläche von 13,5 Hektaren.

Ruegert

Schlotterboden

Zintel

zurück



505Neben der Linner Linde komme ich mir ziemlich unbedeutend vor.Neben der Linner Linde komme ich mir ziemlich unbedeutend vor.  (Selbstauslöser-Aufnahme) (Selbstauslöser-Aufnahme) zurück
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Dies ist die Linde

von Marchissy

im Kanton

Waadt.

Ihr Stammum-

fang beträgt

10,45 m. Sie

steht direkt ne-

ben der Kirche.

Auch hier steht

eine Sitzbank

darunter.

Das Dorf Mar-

chissy befindet

sich 4 km nord-

östlich von

Arzier am Jura-

südhang.

zurück



507Einer der sieben Verkaufsläden der Grossgärtnerei steht in Brugg. zrugg
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Dies ist die Aussicht von Vier Linden auf die Stadt Brugg und die Lägeren im Hintergrund, die östlichste Kette des Faltenjuras.
Hinter Brugg, in der Bildmitte, ist noch das Dorf Gebenstorf zu sehen. Nördlich, also links davon,

kommen die drei grossen Flüsse Limmat, Reuss und Aare zusammen. zurück
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Brugg UmikenBrugg Umiken

Vom Fussgängersteg der Eisenbahnbrücke sehen wir das Dorf Umiken mit seinem markanten Kirchturm.Vom Fussgängersteg der Eisenbahnbrücke sehen wir das Dorf Umiken mit seinem markanten Kirchturm.
zurückzurück
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Genau hier am nördlichen Brückenkopf der Aarebrücke endet die Bözberg-Passstrasse, die in Effingen begonnen hat. Sie heisst hier Baslerstrasse,
weil sie am Ende bis nach Basel führt. Der Verkehr auf dieser Strasse war bis zur Eröffnung der Bözberg-Autobahn A 3 im Jahre 1996

beinahe unerträglich. Seither aber ist es hier ziemlich ruhig geworden. Das ist die positive Seite der Autobahnen. zurück
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Während der Eiszeit war fast das ganze Mittelland von Gletschereis bedeckt. Nach dessen Rückzug blieben mächtige Schichten von Moränenschot-
tern zurück. Die Flüsse fanden an einigen Stellen ihr früheres Bett nicht mehr und gruben sich durch den Schotter hindurch neue Flussbette

in harten Gesteinsschichten. Eine dieser Stellen ist der Rheinfall bei Schaffhausen, eine andere diese Engstelle der Aare in Brugg. Die
gewaltigen Schmelzwassermassen entwickelten eine starke Tiefenerosion, welche so heute nicht mehr möglich wäre.   zurück
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Am Burgfelsen, direkt hinter der Kirche, liegt der Schwarzwaldgneis frei. Dieser Gneis ist ein geschichtetes Umwandlungsgestein, welches aus Granit
durch hohen Druck und bei hohen Temperaturen in grosser Tiefe bei der Gebirgsbildung entstanden ist. Im Falle des Schwarzwaldes ist dies viel

länger her als bei den Alpen, denn der Schwarzwald gehört zur Variszischen Gebirgsbildung, nicht zur Alpidischen wie Alpen und Jura. zurück
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Die erhaltenen Reste der Laufenburg sind über schmale Wege und Treppen zugänglich. Die Schiessscharte links stammt nicht
von den Habsburgern; sie wurde in einem der Weltkriege in die Ruine eingebaut als Teil der Schweizer Grenzbefestigung. zurück
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Auf einer alten (colorierten) Fotografie von 1900 ist Laufenburg zu sehen, bevor der Rhein aufgestaut war. Die gedeckte Brücke war damals nur
etwa 18 m lang, der Rhein selbst war bei normalem Wasserstand 12 m breit. Auf der Schweizer Seite standen drei hohe Pfeiler, über welche

die südliche Fortsetzung der Brücke führte. Der Felsen war nämlich bei Hochwasser überschwemmt. Dieser Felsen (F) wurde beim
Bau des Kraftwerks weggesprengt, damit war auch Schlucht nicht mehr vorhanden. (Aufnahme aus der Wikipedia)

FF

zurück



515

Obwohl der Rhein an diesem 24. Mai 1999 etwa vier mal so viel Wasser führte wie normal, stieg er nur etwa um einen Meter höher. Allerdings floss er
dafür ein Mehrfaches schneller als normal. Weil der Fluss vom Kraftwerk 1200 Meter flussabwärts gestaut wird, kann er nicht mehr viel höher

steigen. Aber die Fliessgeschwindigkeit gleicht die enorme Wasserführung aus, denn beim Kraftwerk müssen bei Hochwassern Stautafeln
gesenkt oder sogar gehoben werden. So kann das Wasser besser abfliessen, ohne dass das Stauwehr beschädigt wird.   zurück
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Von Ittenthal aus kommt man nach 4 Kilometern und 130 m Steigung mitten durch den Rebberg nach Hornussen. Das sind mit
dem Auto knappe 10 Minuten Fahrt und mit dem Velo etwa 25 Minuten. Auf dem Rückweg beträgt die Steigung 150 m. zurück
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Dies ist einer von Millionen Nagelschuhen, die früher in der Schweizer Armee und auch zum Bergsteigen verwendet wurden.
Die Sulzer Nägel stecken in der Unterseite der Sohle; die Randnägel sind «Tricouni-Nägel» (Wikipedia). zurück

https://de.wikipedia.org/wiki/Tricouni-Beschlag
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Der Bürersteig ist ein richtiger Jurapass, obwohl er nur 550 m hoch ist. Von hier aus kann man in vier Richtungen fahren; es ist eigentlich sogar eineDer Bürersteig ist ein richtiger Jurapass, obwohl er nur 550 m hoch ist. Von hier aus kann man in vier Richtungen fahren; es ist eigentlich sogar eine
«Pass-Kreuzung». Nach links geht es hinunter nach Büren, Gansingen und Etzgen am «Pass-Kreuzung». Nach links geht es hinunter nach Büren, Gansingen und Etzgen am RheinRhein, nach rechts führt die Strasse nach Remigen und, nach rechts führt die Strasse nach Remigen und

weiter bis an die weiter bis an die AareAare südlich von  südlich von VilligenVilligen. Nach hinten kommt man nach Hottwil und Wil, schliesslich auch nach Etzgen am . Nach hinten kommt man nach Hottwil und Wil, schliesslich auch nach Etzgen am RheinRhein; nach; nach
vorne (Aufnahmestandort) kommt man nach Mönthal. Das Strassennetz ist in dieser Gegend aussergewöhnlich dicht.vorne (Aufnahmestandort) kommt man nach Mönthal. Das Strassennetz ist in dieser Gegend aussergewöhnlich dicht.       zurückzurück
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Die Schulstandorte der Gemeinde Mettauertal sind seit 2010Die Schulstandorte der Gemeinde Mettauertal sind seit 2010
nur noch die Dörfer Etzgen und Wil. Die übrigen Schulhäusernur noch die Dörfer Etzgen und Wil. Die übrigen Schulhäuser

wurden aufgegeben oder haben jetzt andere Aufgaben.wurden aufgegeben oder haben jetzt andere Aufgaben.
Hottwil und Mandach bilden zusammen eine Kirch-Hottwil und Mandach bilden zusammen eine Kirch-

gemeinde, weil beide Dörfer reformiert sind.gemeinde, weil beide Dörfer reformiert sind.
(Karte aus der Website Mettauertal)(Karte aus der Website Mettauertal)

zurückzurück
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Das Heu ist längst im Trockenen, das Getreide ebenfalls. Aber das Stroh, das noch auf den Feldern liegt, sollte beim Gewitter am Abend
nicht nass werden, sonst fault es. In der ganzen Gegend sind die Bauern daran, das Stroh zu Ballen zu pressen und mit Trak-

toren und Wagen heim zu führen. Im Hintergrund sehen wir den Aargauer Faltenjura mit dem Geissberg (Sendeturm)
und dem Bürerhorn rechts. Über dem Bürersteig sind einige Gipfel der Berner Alpen zu sehen. zurück
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So sieht man das Kernkraftwerk Leibstadt vom Abhang der Wandfluh aus. Es steht nahe beim Rhein, dem die grossen Mengen an Kühlwasser ent-
nommen werden, welche durch den Kühlturm wieder verdampfen. Alles Restwasser, das nicht verdampft ist, kehrt in den Kühlkreislauf zurück.

Eine direkte Flusswasserkühlung wie in Beznau würde bei diesem gewaltigen Kraftwerk den Rhein zu stark erwärmen. Der Kühlturm ist
also der teure Ersatz für eine Flusswasserkühlung: Die Abwärme kehrt nicht in den Rhein zurück, sondern entweicht in die Luft. zurückzurück
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Die beiden neuen Kernkraftwerke der Schweiz
sind Gigawatt-Kraftwerke, das heisst, ihre
Leistung beträgt etwa eine Milliarde Watt.
Beide zusammen produzieren fast ein
Drittel des Stroms der ganzen Schweiz.

Das Kernkraftwerk Gösgen-Däniken hat einen
Druckwasser-Reaktor mit drei Kreisläufen.
Nur der erste kommt direkt mit den Brenn-
stäben in Kontakt. Bei einer Besichtigung
kann man den Maschinensaal mit den
Dampfturbinen problemlos betreten.

Das KKW Leibstadt hat einen Siedewasser-
Reaktor mit nur zwei Kreisläufen. Bei Besich-
tigungen kann man die Turbinen nur mit
Sicherheitsvorkehrungen anschauen,
denn der Dampf entsteht direkt bei
den Brennstäben und ist deshalb
radioaktiv (nicht der Dampf im Kühlturm).

Beide Kühltürme enthalten nur reinen Wasser-
dampf und können von Schulklassen
problemlos betreten werden.

Ich selber bin schon mit drei achten
bzw. neunten Klassen im Kühlturm des
KKW Gösgen-Däniken gewesen.

Durch die rot-weissen Kamine treten schwach
radioaktive Verbrennungsgase ins Freie.

Gg-Buch Schweiz S. 176 - 181
zurück

KKW Gösgen-KKW Gösgen-DänikenDäniken  
zwischen zwischen OltenOlten und  und AarauAarau
Inbetriebnahme 1979Inbetriebnahme 1979

Reaktor-Reaktor-
ContainmentContainment
(Hier wird das(Hier wird das
DruckwasserDruckwasser
hoch erhitzt)hoch erhitzt)

Kühlturm,
dritter Kreislauf

MaschinensaalMaschinensaal
zweiter Kreislaufzweiter Kreislauf

KKW KKW LeibstadtLeibstadt
Inbetriebnahme 1984Inbetriebnahme 1984

Reaktor-Reaktor-
ContainmentContainment
(Hier wird der(Hier wird der

Dampf erzeugt)Dampf erzeugt)

Kühlturm,Kühlturm,
zweiter Kreislaufzweiter Kreislauf

MaschinensaalMaschinensaal
erster Kreislauferster Kreislauf



523Eines der beiden Geschütze ist in einem Museumsraum zu sehen. In den Geschützstellungen befinden sich nur noch die Zieleinrichtungen.   zurück
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Auf den Inseln und in den angrenzenden Gebieten brüten jedes Jahr etwa 100 Vogelarten. Gut 200 Arten können jedes Jahr auf ihrem Zug
beobachtet werden, insgesamt wurden schon über 300 Vogelarten registriert. Auch Amphibien, Reptilien und Insekten haben sich

hier eingerichtet, sogar der Biber liess sich am Stausee nieder, obwohl es nichts mehr zu stauen gibt. (Ausblick von NE) zurück
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Das Regionalspital Leuggern, das aus der früheren Johanniterkommende hervor ging, existiert etwa seit 1900. Es ist ein kleines Spital
mit gesamthaft 84 Betten und bedient den westlichen Teil des Bezirks Zurzach, das sogenannte «Zurzibiet». zurück



526Die neugotische Pfarrkirche von Leuggern ist für ein Dorf auffallend gross, denn sie ist das kirchliche Zentrum eines grossen Gebietes. wieder hinaus
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Die beiden Druckwasserblöcke des Kernkraftwerks Beznau haben je eine Leistung von 365 Megawatt. Weil diese Kraftwerke nicht mehr auf
der Höhe der Zeit sind, möchte die NOK bzw. die Axpo an ihrer Stelle eine neues, moderneres und leistungsfähigeres Kernkraftwerk er-

stellen, das eine Leistung von 1‘200 bis 1‘600 Megawatt erbringen sollte. Ob es aber je gebaut wird, ist sehr unwahrscheinlich. zurück

Rebberg von Rebberg von DöttingenDöttingen

ZurzachZurzacherbergerberg
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Das Paul Scherrer Institut liegt auf beiden Seiten der Aare: Links in der Gemeinde Villigen, rechts in der Gemeinde Würenlingen. Die Bauten
auf der linken Seite sind neuer. In mehreren Abteilungen werden Forschungen zur Teilchenphysik, Energiegewinnung, Reaktortechnik,

Endlagerung radioaktiver Abfälle, Protonenstrahlen zur Tumorbehandlung durchgeführt. 250 Studierende machen hier ihre Dok-
torarbeit und 76 Lehrlinge ihre Berufsausbildung. Ausserdem werden zahlreiche Kurse für externe Schulen angeboten. zurück

Teilchenbeschleuniger
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Auf einer Waldlichtung 500 m nördlich des Steinbruchs traf ich beim Vorüberfahren diese Gämse. Offenbar geht es ihr hier blendend,
sie wirkt recht gut genährt. Durch mein Velo liess sie sich nicht stören, wohl aber durch einen Lastwagen, der mich einige Se-

kunden später in eine komfortable Staubwolke einhüllte. Es reichte mir zum Glück noch, die Kamera einzupacken. zurück
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Im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert war die Kirche zweckentfremdet worden. Im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert war die Kirche zweckentfremdet worden. (Sie diente als Geräteschuppen für Spritzmittel ge-(Sie diente als Geräteschuppen für Spritzmittel ge-
gen die Reblaus, war Armenwohnung und sogar kurzfristig Gefängnis!) gen die Reblaus, war Armenwohnung und sogar kurzfristig Gefängnis!) (Zitat aus der Website von Remigen)(Zitat aus der Website von Remigen). . Seit den Renovationen 1958 undSeit den Renovationen 1958 und

1998 wird sie wieder als Kirche genutzt. Jeden Monat findet ein Gottesdienst statt. Auch für Hochzeiten und Konzerte ist sie beliebt.1998 wird sie wieder als Kirche genutzt. Jeden Monat findet ein Gottesdienst statt. Auch für Hochzeiten und Konzerte ist sie beliebt. zurück



531Im unteren Teil sind die Wappen der Habsburger (Doppeladler), zwei Berner Wappen (Mönthal gehörte zum Berner Aargau) und das Brugger Wappen. zurück



532Dies ist das östliche Ende des Geissbergs, die Ruine Besserstein. Natürlich sind auch hier Bunker eingebaut, um das Aaretal zu überwachen. zurückzurück

Villigen
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Dies ist der linksufrige Teil der Klus von Baden; hier stehen die riesigen Fabriken der Firma Alstom (früher ABB, noch früher Brown-Boveri), welche
elektrotechnische Maschinen, speziell Kraftwerksturbinen und neuerdings auch Roboter, herstellt und in alle Welt verkauft.

Weiter rechts, hier nicht zu sehen, liegt die Gemeinde Ennetbaden in der gleichen Klus.

Aufnahme vom Schartenfels am Anfang des Aufnahme vom Schartenfels am Anfang des LägerenLägerengratsgrats

zurück
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Schon etwa um das Jahr 1000 wurde auf dem Schlossfelsen über Baden die Burg Stein erbaut, vermutlich um die Klus zu überwachen,
in der die Stadt Baden steht. Die Burg wurde 1415 von den Eidgenossen zerstört. 1670 wurde sie wieder aufgebaut und 1712

von den Zürchern wieder geschleift. Der Wachtturm blieb bestehen und wurde 1947 wieder zugänglich gemacht.
zurück



535zurück
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Für Autos ist diese Strasse nur mit besonderer Bewilligung befahrbar, mit Velos aber jederzeit. Weil wir uns hier auf dem Scheitel der Lägerenfalte befinden,
sind die Schichten nicht mehr aufgebrochen. Sie fallen nach Norden und Süden sanft ab. Deshalb sind hier die Geländeformen weicher.   zurück



537Vom Schlossturm Regensberg schauen wir zurück zum Lägerengrat, der hier wesentlich sanfter aufsteigt als in Baden. zurück
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